Karin Theens

In der Zeitung vor 100 Jahren
Einen Einblick in die Geschehnisse des Jahres 1904 gibt das Studium des
Bandes „Chronik 1904“ des Chronik-Verlags. 1904, das war das Jahr der

III. Olympischen Spiele. Sie fanden statt in St. Louis, USA. „Wie
schon 1900 geraten die sportlichen Wettk‚mpfe zum l‚stig-lieblosen
Anh‚ngsel der Weltausstellung.“ Fast alle Medaillen in den 88 Disziplinen gehen an die USA. Deutsche Schwimmer erlangen vier
Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Mit heutigen Spielen
sind die Wettk‚mpfe vor 100 Jahren nicht vergleichbar!
„Unter der F•hrung des Oberh‚uptlings Samuel Maharero erheben sich am
12. Januar die Herero in Deutsch-S•dwestafrika (heute Namibia) gegen die
deutsche Kolonialherrschaft. In den ersten Tagen der K‚mpfe werden mehr
als 100 deutsche Ansiedler getƒtet.“ Lange Zeit kƒnnen sich die Herero
behaupten und werden erst am 11. August in einer Kesselschlacht am Waterberg von den deutschen Truppen geschlagen.
Diese Ereignisse finden nat•rlich auch ihren Niederschlag in der •berregionalen Zeitung von 1904. In unserer lokalen Presse lesen wir •ber Gesundheit, Wetter und neuerdings die Gef‚hrdung der B•rger durch das Automobil.
„Zu grƒ…ten Problemen in der Gesundheitsf•rsorge gehƒren Anfang des 20.
Jahrhunderts die hohe S‚uglingssterblichkeit und die >Volksseuche< Tuberkulose.“...“Der Schutz vor Giftstoffen am Arbeitsplatz wird zunehmend
als wichtige Aufgabe erkannt. Dies betrifft u.a. den Umgang mit Blei,
Phosphor und Quecksilber.“
„Motorwagen gehƒren seit der Jahrhundertwende in den St‚dten zum gewohnten Stra…enbild. Allerdings wird das neue Verkehrsmittel in der †ffentlichkeit vorwiegend skeptisch beurteilt.“
Auf dem Lande sorgen die ersten Automobile f•r Aufregung, wenn es zur
Gef‚hrdung von Fu…g‚ngern und Pferdefuhrwerken kommt.
H‚ufiger jedoch wird •ber die Hitze und den zeitweiligen Wassermangel
geklagt. „Ganz Mitteleuropa stƒhnt im Juli •ber die ungewohnte tropische
Hitze.“....“Der hei…este Tag in Berlin ist der 16 Juli mit einer Hƒchsttempe27

ratur von 35,5 ƒC.“... „Infolge der D„rre sind in Deutschland und …sterreich die Gem„se- und Kartoffelernten bedroht.“
Ein Aufsatz aus dem HC (Holsteinischer Courier) vom 18. Dezember 1904
soll die Zeitungsartikel einleiten. Au†er HC waren KNN (Kieler Neueste
Nachrichten) die Quelle der dann folgenden Artikel.
Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Schleswig-Holstein.
G. W. -Neum€nster, Dezember 1904.
„Der Ablauf des gegenw‚rtigen Jahres bringt f•r Schleswig-Holstein ein
100j‚hriges Freiheits-Jubil‚um: die Aufhebung der Leibeigenschaft, welche
durch eine kƒnigliche Resolution vom 19. Dezember 1804 verf•gt wurde
zum 1. Januar 1805. Diese kurze 12t‚gige Frist zur Abschaffung einer
Jahrhunderte alten, in alle Verh‚ltnisse einschneidenden Einrichtung mu…
auf den ersten Blick befremden, allein die Vorbereitungen f•r diese Ma…nahme waren schon seit acht Jahren eingeleitet, seit dem 8. M‚rz 1797, an
welchem Tage die schleswig-holsteinische Ritterschaft den einstimmigen
Beschlu… fa…te, die Hƒrigkeit abzuschaffen und jene Schranke niederzurei…en, welche zwingend und hemmend einer ganzen Menschenklasse gezogen war seit jener Zeit, als die adeligen G•ter mit ihren Gro…wirtschaften in
Deutschland eingef•hrt wurden. Im Altertume hatte der germanische Bauer
seine Sklaven; eine der letzten Spuren von Sklaverei in Holstein findet sich
erw‚hnt in einer Schenkungsurkunde von 1144, durch welche dem Kloster
Neum•nster ein Hof in Elmshorn „con duobus mancipiis“ verliehen wurde.
Zwischen Abschaffung der Sklaverei und Einf•hrung der Leibeigenschaft
lagen mehrere Jahrhunderte, und letztere ging aus anderen Zust‚nden hervor wie die erstere. Das Wesen der Leibeigenschaft in Schleswig-Holstein,
milder als in anderen L‚ndern gehandhabt, bestand vornehmlich in der
Bem•hung des Gutsherrn, sich st‚ndig durchaus folgsamer H‚nde zum
Ackerbau zu versichern. Die H‚rten der Knechtschaft wurden hier nicht so
sehr empfunden, der Untergehƒrige stand zu seinem Gutsherrn in einem
persƒnlichen und dinglichen Verh‚ltnis. Er mu…te die herkƒmmlichen
Landbaudienste auf dem Gute leisten und war schuldig, sobald er dienstf‚hig wurde, als Junge, Knecht bzw. als Magd zu dienen. Der G‚nse- oder
Schafjunge (vom 6. bis zum 11. Jahre) erhielt au…er seiner Kost einige Ellen Leinen und •berall kein Bargeld; der Kleinjunge (bis zum 14. Jahre)
pflegte 4-5 Mark an barem Gelde und etwas Leinen, zusammen 9-10 Mark
an Wert, zu erhalten; ein Gro…junge (bis zum 20. Jahre) konnte es im gan28

zen auf 18 Mark j‚hrlich bringen, der Kleinknecht (bis zum 25. Jahre) auf
etwa 50 Mark, der Gro†knecht auf ca. 66 Mark, der Vollknecht auf dem
Herrenhof auf 75 Mark. Lohnerh‡hung war eine gro†e Seltenheit. Aus den
Knechten wurde der Landausschu† (Soldaten) von der Gutsherrschaft genommen. Der Leibeigene durfte das Gut nicht ohne Konsens des Herrn
verlassen, er diente nur dem Landbau, durfte ohne Erlaubnis kein Handwerk treiben und nicht heiraten; er war dem Dienstzwange oder der seinem
Herrn zustehenden Befugnis einer k‡rperlichen Z„chtigung wegen nicht
geh‡rig geleisteter pers‡nlicher Dienste unterworfen.
Die Gegenverpflichtung des Gutsherrn gegen„ber dieser ganzen Reihe
leibeigener Pflichten war unentgeltliche Armen-, Kranken-, Schul- und
Justizpflege. Die Leibeigenen waren in ihrem Stumpfsinn teilweise mit
ihrem Lose zufrieden, sie hatten ja die herk‡mmliche Versorgung und die
Widrigkeiten ertrugen sie mit dem Eingest‚ndnis: „Ick b„n ja man en egen
Minsch!“ Schwer zu einer besseren Ansicht zu bekehren, zeigte sich bei
den Leibeigenen Starrsinnigkeit, und nur die Furcht vor der Peitsche unterdr„ckte die mit Dummheit und Geistes‡de verbundene Bosheit. Kein Wunder: Die Seele eines Menschen, der vom 6. Jahre seines Lebens an in ununterbrochenen Folge in den engen Kreis von vielleicht einer AchtelQuadratmeile zu eint‡niger schwerer Arbeit gebunden, so da† dieser Raum
die ganze Sph‚re seines Seins und Wirkens ausmachte und alles andere ihm
fremd blieb, konnte der Natur der Dinge nach, zu keinem irgend ertr‚glichen Grade gehoben werden, vielmehr ward sie mit Vorurteilen, Aberglauben und Lastern angesteckt und erf„llt, welche sich in solch kleinen Distrikten zu vererben pflegen.
Es war nicht so leicht, die tief eingewurzelten Verh‚ltnisse neu zu regeln; es bedurfte dazu sowohl des praktischen Urteils des Rechtsgelehrten
wie der Einsicht des erfahrenen Landwirts und der Gerechtigkeit und Klugheit des Gesetzgebers. Die ersten Bestimmungen der Verordnung vom 19.
Dezember 1804 besagten: „Vom 1. Januar 1805 an ist die Leibeigenschaft
in den Herzogt„mern g‚nzlich und f„r immer abgeschafft. Es ist demnach
u. a. auch die Einwilligung des Gutsherrn zur Heirat und zur Erlernung
eines Handwerks f„r die Gutsangeh‡rigen fernerhin nicht mehr erforderlich. Selbstverst‚ndlich ist in Zukunft jeder Kontrakt, durch welchen ein
Freigeborener in die Leibeigenschaft eines andern sich begibt, unstatthaft.
Kein Ausl‚nder wird ausgeliefert, der als Leibeigener von der Regierung
seines Staates reklamiert wird. Wenn die bisher leibeigenen Hufner, K‚tner
und Landinsten nicht den zur Zeit von ihnen bewohnten und benutzten
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Stellen infolge von Pacht- oder sonstigen ˆberlassungskontrakten verbleiben, so ist der Gutsherr verpflichtet, ihnen den jeden Ortes und f„r jede
Klasse hergebrachten „Altenteil“ oder eine andere angemessene Abfindung
f„r ihre und ihrer Witwen Lebenszeit unentgeltlich zu bewilligen.“
Gleich nach Aufhebung der Leibeigenschaft waren wohl auf manchen
G„tern arge Streitigkeiten ausgebrochen zwischen Gutsherrn und den Untergeh‡rigen, so da† die Regierung unterm 26. April 1805 ein Plakat und
am 17. Juni 1895 eine Dienstordnung erlie†. Im gro†en und ganzen aber
ging der f„r Menschenwohl und Menschengl„ck bedeutsame Schritt und
der Wechsel in den Verh‚ltnissen glatt vor sich, weil man wu†te, da† dort,
wo Gutsbesitzer die Eigengeh‡rigkeit schon fr„her freiwillig aus der Welt
geschafft hatten, die besten Erfahrungen gemacht worden waren. Freie
Lohnarbeit leistete bald viel mehr und besseres, als die knechtische und
moralische Abh‚ngigkeit, da die Empfindungen von Freiheit und Eigentum
Arbeitslust und Intelligenz neu erwachen lie†en.
Mit der Aufhebung der Knechtschaft erfuhren auch das Schulwesen,
das Armenwesen die Polizeiverwaltung, das Wegewesen usw. bedeutende
Verbesserungen und Fortschritte, welche grundlegend f„r die Verh‚ltnisse,
aus denen ein gro†er Teil des geachteten und wohlhabenden Bauernstandes
unsere Provinz hervorgegangen ist. In Schleswig-Holsteins Kulturgeschichte bedeutet die Aufhebung der Leibeigenschaft den Beginn einer neuen
Epoche: jene Barriere gegen individuelles Menschen- und Staatsb„rgergl„ck wurde niedergerissen, jenes eiserne Schicksal, das ein von der Natur
gebildetes Talent f„r immer zum Mistladen verurteilte, wurde beseitigt,
mittelalterliche Fesseln wurden abgestreift zum Wohle der Menschheit und
zu Segen unseres engeren Heimatlandes!“
[001] Br€gge, 4. Januar: „Am Sonnabend, den 2. Januar gegen Abend hat
der Arbeiter Brien, wohnhaft in der „Roten Kate“ bei Gr.-Buchwald seinem
Leben durch Selbstmord ein Ende gemacht. Er, schon ein alter Mann von
69 Jahren, der die Holzvogtstelle •ber das der Barkauer Kirche gehƒrige
Kirchenholz verwaltete, hat sich vor mehreren Tagen mit der Axt ins Bein
gehauen. W‚hrend seine Frau im Ovendorfer Redder Eink‚ufe gemacht hat
und sein einziger erwachsener Sohn auf Arbeit gewesen ist, ist er in den
Stall gegangen und hat sich in einem Versteck erh‚ngt. Ob die gro…en
Schmerzen der Wunde ihn getrieben haben, wei… man nicht, zumal er ein
arbeitsamer, n•chterner Mann gewesen sein soll.“ (HC vom 05.01.1904)
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HC vom 06.01.1904.
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[002] Bordesholm, 4. Januar: „Die von der Polizei wegen Erkrankung des
Besitzers geschlossene Apotheke ist seit einigen Tagen wieder in Betrieb. –
Der hiesige See ist bei stillem Froste ganz zugefroren und bildet eine gro…e,
spiegelglatte Fl‚che. Nach einigen Frosttagen kann der See als Schlittschuhbahn dienen und dies wird gewi… wieder vielen Besuch aus Kiel und
Neum•nster herbeilocken.“ (HC vom 05.01.1904)
[003] S•ren, 5. Januar: „Als ein seltenes Vorkommnis darf wohl erw‚hnt
werden, da… eine Stute der Witwe Sachau in Sƒren 2 gut entwickelte F•llen
warf.“ (HC vom 06.01.1904)
[004] Wattenbek/Eiderstede, 6. Januar: „Kaufmann Jul. WilmsNeum•nster verkaufte seine in Wattenbek belegene Bƒdnerstelle an Maurer
St•hmer-Eiderstede. Als Kaufpreis werden 10500 M genannt. Der Antritt
ist sofort erfolgt. Zu derselben gehƒren au…er einem in gutem baulichen
Zustand befindlichen Wohnhaus ca. 6 ˆ ha Land. Beschlag und Inventar
fehlen.“ (HC vom 07.01.1904)
[005] Landkreis Kiel, 7. Januar: „Im „Kreisblatt“ f•r den Landkreis Kiel
wird der Gesch‚ftsplan f•r das Musterungsgesch‚ft im Aushebungsbezirk
Kiel (Land) f•r 1904 bekannt gegeben. Am Sonnabend, den 20. Februar,
morgens 9 Uhr, findet im „Alten Haidkrug“ zu Bordesholm Musterung und
Pr•fung der Reklamationen f•r die Amtsbezirke Bordesholm, Br•gge,
Gro…-Harrie und Molfsee mit Ausnahme der Gemeinden Molfsee und
Mielkendorf, sowie Reise nach Neum•nster statt.“ (HC vom 09.01.1904)
[006] Bordesholm/Wattenbek, 11. Januar: „Die Landwege unserer Umgegend befinden sich heute in bedeutende besserem Zustande als vor zwanzig Jahren. Die Gemeinden scheuen nicht erhebliche Kosten, um ihre Wege
besser befahrbar zu machen. So bef‚hrt gegenw‚rtig die Gemeinde Wattenbek die kaum 1 Kilometer betragende Strecke vom Orte bis an die
Chaussee mit gesiebtem Kies. Da der gesiebte Kies in der Nachbarschaft 3
Mark pro Kubikmeter kostet, so stellt sich die Herstellung des Weges auf
1200 Mark au…er Fuhrlohn und Arbeitslohn, eine respektable Ausgabe f•r
1 Kilometer Weg.“ (KNN vom 12.01.1904)
[007] Landkreis Kiel, 12. Januar: „Die Sparkasse in Bordesholm hat an
landwirtschaftliche Arbeiter und Dienstboten f•r langj‚hrige treue Dienste
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5 Pr‚mien im Betrage von 20 Mk. bewilligt. Die Pr‚miierten sind: Harder
in Bissee, Burmeister in Kronshagen, Reese in Wellsee, Westphal in
Schmalstede, und die Dienstmagd Wilhelmine Klinkhammer in Gr.Harrie.
– Auf den Seen ist man eifrig mit Eisabfuhr besch‚ftigt.“ (KNN vom
14.01.1904)
[008] Hoffeld, 12. Januar: „Eine Henne des Dachdeckers Reincke zu Hoffeld hat 19 Tage ohne Licht und Nahrung zugebracht. Am 22. Dezember
war die Henne verschwunden. Man glaubte, da… sie von einem Raubtier
gefressen sei. Am 10 Januar wurde ein gro…er Haufen Streu, unter dem sich
Steine und Schutt befanden, von seinem Platze entfernt. Zwischen den
Steinen fand sich die Henne wieder und auch zwei Eier, die sie gelegt hatte.
Das Tier ist halb verhungert, wird sich aber allem Anschein nach wieder
erholen.“ (KNN vom 14.01.1904)
[009] Eiderstede, 14. Januar: „Ein Patent f•r eine Vorrichtung zum K•hlen von Fl•ssigkeiten, namentlich Bier, ist unter Nr.146461, dem Amtsvorsteher H. H. Deinert in Eiderstede erteilt worden und eine solche Anlage
bereits bei dem Sohne desselben in dessen Brauerei in Eiderstede angebracht.“ (HC vom 15.01.1904)
[010] Bordesholm, 14. Januar: „Es ist hier die Beobachtung gemacht
worden, da… an den Buchenknicks stellenweise die jungen Gerten rundherum ihrer Rinde beraubt sind, und zwar so massenhaft, da… ein stellenweises
Absterben des Knicks die Folge davon sein wird. Es ist dieses Abnagen nur
den in Massen auftretenden Feldm‚usen zuzuschreiben, da der Hase bisher
noch nicht solche Not gelitten hat, da… er aus Hunger Rinde fressen mu…te
und auch lieber diese ganz jungen Triebe abbei…t und die Knospen der
Bl‚tter fri…t. Das sind nette Aussichten f•r das Fr•hjahr und den Sommer!“
(HC vom 15.01.1904)
[011] Bordesholm/Br€gge, 15. Januar: „Im letzten Jahre wurden in unserm 2765 Seelen z‚hlenden Kirchspiel getauft 65 Kinder, konfirmiert 35
Knaben und 45 M‚dchen, getraut 27 Paare, beerdigt 52 Personen. Abendmahlsg‚ste wurden 874 gez‚hlt. Die Summe der Kirchenkollekten betrug
269 Mk., au…erdem noch 178 Mk. bei 3 Missionsfeiern. – Im Br•gger
Kirchspiel stellen sich die Zahlen wie folgt: Seelenzahl 1940, getauft 51,
konfirmiert 22 Knaben, 30 M‚dchen, getraut 12 Paare, beerdigt 31 Perso33

nen, Abendmahlsg‚ste 1267. die Kollekten ergaben 335 Mk., dazu 431 Mk.
bei 3 Missionsfeiern.“ (KNN vom 16.01.1904)
[012] Bordesholm, 18. Januar: „Im Kreishaus fand unter dem Vorsitze
des Landrats Frhr. v. Heintze eine Kreisausschu…sitzung statt. Dem B‚ckermeister Konrad Schwarz in Bordesholm wurde die Konzession f•r den
Betrieb eines alkoholfreien Caf‰s in seinem B‚ckereigewese erteilt. – Dem
Gastwirt Netzel in Bordesholm wurde die Erlaubnis erteilt, zum Ausschank
alkoholfreier Getr‚nke w‚hrend der Sommermonate in einem im Wildhof
zu erbauenden Pavillon. – Gestern fand in der hiesigen Kirche die Wahl
von f•nf Gemeindevertretern statt. Die ausscheidenden Herren Buchdruckereibesitzer Nƒlke-Bordesholm, Landmann Stoltenberg-Hoffeld, Sparkassensekret‚r Gnutzmann-Bordesholm, Hufner Schurbohm-M•hbrook
und Hufner Schnack-Negenharrie wurden s‚mtlich wiedergew‚hlt..“ (KNN
vom 19.01.1904)
[013] Eiderstede, 18. Januar: „Seine an der Grenze zwischen Bordesholm
und Eiderstede belegene Kate mit gro…en Garten verkaufte der Malermeister Schlotfeldt an den M•hlenbesitze und Gemeindevorsteher FreeseEiderstede f•r 3200 M. Das Grundst•ck liegt vollst‚ndig frei und soll zu
Gemeindeanlagen verwendet werden. Herr Freese wird das Grundst•ck
gegen das Gemeinde-Armenhaus nebst Garten an die Gemeinde Eiderstede
abtreten. Der Ort wird dadurch sehr verschƒnert.“ (HC vom 19.01.1904)
[014] Br€gge, 19. Januar: „In der Nacht von Sonntag auf Montag erblickte man in nƒrdlicher Richtung einen hellen Feuerschein. Es soll das Gewese
des Hufners J. Horn in Meimersdorf ein Raub der Flammen geworden
sein.“ (HC vom 20.01.1904)
[015] Br€gge, 21. Januar: „Gesten war der Feuerlƒschdirektor Wernich
aus Kiel hier anwesend, um die freiwillige Feuerwehr zu inspizieren. Auch
die Brandmeister und Abteilungsf•hrer der anderen Wehren aus dem
Amtsbezirk waren auf Einladung erschienen. Nachdem der Direktor die
Front der Wehr abgeschritten, wurden Marsch•bungen vorgef•hrt. Bei der
Kritik betonte der Direktor besonders, da… auf die Šbungen w‚hrend des
Marsches gro…es Gewicht zu legen sei. Bei der Vorf•hrung der Šbungen an
den Ger‚ten empfahl der Direktor dringend die pr‚zise Ausf•hrung des
Abpackens der Spritze und des Zubringers nach einem Kommando und
nicht nach Zahlen. Diesen Šbungen schlo… sich ein vollst‚ndiges Brandmanƒver an, wobei angenommen wurde, da… die zur Plambeckschen Hufe
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geh‡rende Altenteilswohnung in Flammen stehe. Gleichzeitig sollte die
Rettung eines Mannes geschehen, der nach Annahme dem Erstickungstode
in den Flammen ausgesetzt war. Vielfache praktische Winke und Aufkl‚rungen wurden den Feuerwehrleuten dabei gegeben; ferner wurde gezeigt,
wie sie den Gefundenen zu fassen und mit welcher Vorsicht sie ihn hinaus
zu transportieren haben. Praktisch sei es, eine drei- oder vierzinkige Forke
mit 3 Meter langem Stiel stets zur Stelle zu haben, um, wenn bei Strohdachgeb‚uden das Dach schon heruntergefallen ist, den glimmenden Schutt
leicht wegr‚umen zu k‡nnen. Bei Gef‚hrdung von Nachbargeb‚uden sei
die erste Notwendigkeit, da† die Feuerwehrleute die offenen Fenster und
T„ren schlie†en, zerbrochene Fensterscheiben und Eulenl‡cher mit nassen
S‚cken verh‚ngen und verstopfen. Der Rohrleiter habe ein besonders wichtiges Amt. Es sei falsch, von ebener Erde aus mit dem Wasserstrahl das
Feuer zu bek‚mpfen, der Rohrleiter m„sse hoch stehen; dazu sei die sogenannte Bockleiter, eine gr‡†ere Leiter, gest„tzt durch eine kleinere, sehr
zweckm‚†ig. Ausgebaute Stellen, die vom Dorfe entfernt liegen, m„†ten
notwendig Alarmsignalh‡rner haben, um bei etwa eintretendem Nebel die
Wehr herbeirufen zu k‡nnen. Bei der theoretischen Belehrung der F„hrer
wies der Direktor besonders darauf hin, da† die einzelnen Abteilungen ihre
F„hrer nicht zu w‚hlen, sondern der Brandmeister dies zu bestimmen h‚tte.
Der Brandmeister sei auch f„r das Funktionieren der R‡hrenbrunnen verantwortlich; M‚ngel daran seien nicht dem Gemeindevorsteher, sondern
direkt dem Oberbrandmeister zu unterbreiten, damit schnelle Abh„lfe erfolgen k‡nne. Es sei zu empfehlen, zu jeder ˆbung die Brandwehrleute mit
heran zuziehen. Die Ab‚nderung der Uniformen sei auf ein Jahr bis zum 1.
April 1905 hinaus verschoben. Der stellvertretende Hauptmann habe F„hrerdienst zu leisten. Bei ausw‚rtigem Brande d„rfe nicht die ganze Wehr
ausr„cken, h‡chstens nur dann, wenn sich das Feuer ganz in der N‚he des
Ortes befinde. Es sei haupts‚chlich viel Gewicht auf die Ausbildung des
einzelnen Mannes zu legen. Bei den Viehst‚llen mit weicher Bedachung sei
eine Viehnott„r anzubringen, die jederzeit von au†en und innen ge‡ffnet
werden k‡nne. Auf eine solche habe der Rentner Franzen aus Wesselburen
ein Patent. Au†erdem sei ein einheitlicher Viehentkopplungsapparat w„nschenswert. Bei Ungl„cksf‚llen sei die Bardelbensche Brandbinde von
gro†em Wert. Mehrere Stunden dauerte diese Unterweisung. Der hiesigen
Wehr wurde hinsichtlich des Vorgef„hrten Lob erteilt.“(HC vom
22.01.1904)
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[016] Sch•nbek, 22. Januar: „Gestern abend kurz nach 7 Uhr brannte die
Hingst‹sche Kate in Schƒnbek nieder. Die Kate war bei der Landesbrandkasse versichert.“ (KNN vom 23.01.1904)
[017] Bordesholm, 23. Januar: „Gestern fand eine Generalversammlung
des hiesigen Landwirtschaftlichen Vereins im Hotel Alter Haidkrug statt.
Der Vorsitzende, Hufner Joh. Doose-Gr.Buchwald, wies in ehrenden Worten auf das Ableben des Geheimrats Bokelmann hin. Die Versammlung des
Landw. Kreisvereins wird am 6. Februar in Neum•nster stattfinden. Bei der
Wahl eines Revisors erfolgte Wiederwahl. Der langj‚hrige Kassierer,
Amtsvorsteher J. Plambeck-Br•gge, wurde einstimmig wiedergew‚hlt,
lehnte aber die Wahl ab. Die zweite Wahl fiel auf den Hufner HorstBissee. Der Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Fischereivereins,
Gutsbesitzer Conze-Sarlhusen, referierte •ber: Praktische Anleitung, wie
der Landwirt Fischteiche anlegen und bewirtschaften kann. Die Anwesenden traten dann in eine Debatte •ber die Bek‚mpfung der Schweineseuche
ein. Landrat Frhr. v. Heintze teilte mit, da… von dem Kreistage 2000 Mk.
zur Beschaffung von polyvalentem Serum zur Bek‚mpfung der Seuche
Bereit gestellt seien.“ (KNN vom 24.01.1904)
[018] Bordesholm, 25. Januar: „Die Beleuchtungsverh‚ltnisse auf unserer
Eisenbahnhaltestelle lassen sehr viel zu w•nschen •brig, da die Petroleumlampen alles nur notd•rftig erhellen und auch nicht mehr zeitgem‚… sind.
Das ist auch schon hƒheren Orts erkannt und es soll Abh•lfe geschaffen
werden, indem statt des Petroleums Gasgl•hlicht Verwendung finden soll.
Es sind bereits vorl‚ufig 5 solcher Gasgl•hlichtlampen in Bestellung gegeben. – Heute wurden in der Umgebung gro…e Schw‚rme von Meisen, untermischt mit Goldh‚hnchen, beobachtet. Ob die Tierchen bereits auf der
R•ckwanderung in ihre nordische Heimat begriffen sind und wir daher bald
Fr•hling erwarten d•rfen oder ob das Gegenteil der Fall ist, da… die Tiere
dem S•den zustreben, wir demnach noch einen recht strengen Winter zu
erwarten haben. Es ist fast das erstere anzunehmen, da auch bereits die
R•ckkehr einzelner Stare bemerkt worden ist.“ (HC vom 27.01.1904)
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KNN vom 27.01.04.
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[019] Br€gge, 26. Januar: „In der Holzauktion im Kirchenholz bei dem
Hofe Ovendorf hatten sich gestern viele Leute eingefunden, um rechtzeitig
ihren Bedarf an Sommerfeuerungsmaterial zu decken. Die meisten gingen
sehr entt‚uscht wieder fort, denn die Kauflustigen trieben die Preise so sehr
in die Hƒhe, wie wir sie noch nicht kennen gelernt haben. Hofp‚chter Hinselmann-Ovendorf kaufte alle 100 rm Buschholz f•r seine Arbeiter, bis zu
1 M das rm wurde daf•r gezahlt. Buchenkluftholz, das man hier in fr•heren
Jahren durchschnittlich 5 M das m kaufte, bedang einen Preis von 7 M und
dar•ber. Auch die zum Verkauf stehenden St‚mme wurden teuer bezahlt.“
(HC vom 28.01.1904)
[020] Landkreis Kiel, 27. Januar: „Der Verein ehemaliger Soldaten zu
Bordesholm und der Milit‚rverein zu Br„gge feierten Kaisers Geburtstag
heute am 27. durch Kommers, Theaterauff„hrungen, Musik- und Gesangvortr‚ge sowie Ball in ihren Vereinslokalen zu Bordesholm und Br„gge.“
(HC vom 28.01.1904)
[021] Landkreis Kiel, 28. Januar: „Kieler Offiziere hielten auf der von
ihnen gepachteten Feldmark Annenhof kurz vor Schlu… der Jagd auf Hasen
noch eine zweite Treibjagd ab, bei welch 86 Hasen erlegt wurden. – Zu
bedauern ist es, da… die einzelnen auf den Feldern der freien Dƒrfer stehenden Eichb‚ume immer mehr verschwinden und dadurch ein Schmuck der
Koppeln, den unsere Vorfahren hegten, allm‚hlich verloren geht. In Gutsbezirken wird auf solche Zierde mehr gehalten. – Als eine nicht mehr zeitgem‚…e Einrichtung mu… die Hebung des sogen. Baumgeldes auf Steinfurt
bezeichnet werden. Die dort durchf•hrende Stra…e ist eine ƒffentliche
Landstra…e von Rotenhahn •ber Quarnbek nach Gettorf. Jedes Fuhrwerk,
mit Ausnahme derjenigen, die nach der Steinfurter M•hle fahren, mu… ein
bestimmtes Baumgeld an den dortigen Wirt entrichten. Eine angeschlagene
Holztafel enth‚lt das Preisverzeichnis. Vor vielen Jahren fand die Hebung
solches Baumgeldes auch anderw‚rts statt, z. B beim Hamburger Baum
kurz vor Kiel und an anderen Orten. Wie das Privilegium hier dem Fortschritt hat weichen m•ssen, so m•…te es gerechterweise auch in Steinfurt
verschwinden. Da… es hier noch besteht, liegt vielleicht daran, da… Steinfurt
zu einem adligen Gut gehƒrt. – K•rzlich wurde berichtet, da… die Gemeinde
Wattenbek f•r einen 1 km langen Weg 1200 M zur Ausbesserung aufwende. Zu den in dieser Weise am schwersten belasteten Gemeinden gehƒrt die
Dorfschaft Mielkendorf bei Voorde. Dieselbe hat den 2,6 km langen Ne38

benweg erster Klasse von Mielkendorf bis Schulenhof vor 8 Jahren chausseem‚†ig ausbauen m„ssen. Die Kosten wurden von Gemeinde, Kreis und
Provinz zu gleichen Teilen getragen. Die Gemeinde mu†te die dauernde
Unterhaltung „bernehmen und verpflichtete sich, j‚hrlich 1000 M von ihrer
aufgenommenen Summe abzutragen. So hat die Gemeinde durch diesen
Weg eine j‚hrliche Belastung von fast 2000 M erhalten. In diesem Jahre
wird aus diesem Grunde die Gemeinde Mielkendorf wie auch im vorigen
Jahre eine Beih„lfe von 840 M erhalten.“ (HC vom 29.01.1904)
[022] Bordesholm/Br€gge/Gr.-Flintbek, 29. Januar: „Die Beteiligung
bei den kirchlichen Wahlen ist in den drei Kirchspielen unsere Gegend sehr
gering. Es w‚hlten in Bordesholm zu Gemeindevertretern von 500 stimmberechtigten W‚hlern nur 18. In Br•gge wurden 32 Stimmen, in Gr.Flintbek nur 16 Stimmen abgegeben. In Gr.- Flintbek wurden gew‚hlt: J.
Plambeck-Voorde, H. Graf-Bƒhnhusen, Stange-Gr.-Flintbek und FƒrstRumohr, in Bordesholm wurden wiedergew‚hlt: Nƒlke-Bordesholm, A.
Stoltenberg-Hoffeld, H. Schurbohm-M•hbrok, Gnutzmann-Bordesholmer
Bahnhof und Schnak-Negenharrie, in Br•gge wurden gew‚hlt: Johs. Doose-Gr.-Buchwald, A. Petersen-Schƒnhorst, E. Hamann-Bissee und Hauff,
Schilsdorf.“ (KNN vom 30.01.1904)
[023] Landkreis Kiel, 29. Januar: „Das Schilfrohr oder Rƒhricht ist in
diesem Jahre gut gewachsen. Es wird gegenw‚rtig geschnitten und sieht
man vielfach an den Seen und einigen Stellen im Eidertal Leute mit Rohrschneiden besch‚ftigt. Es kann jetzt geschnitten werden, weil der feuchte
Boden, ev. das Eis wegen des Frostes tr‚gt und mu… auch geschnitten werden, damit es nicht erst durch Sturm oder Schneemassen geknickt wird. So
war z. B. das Schilf des vorigen Jahres vielfach recht schlecht, weil es infolge der St•rme geknickt oder schief gewachsen war. Dann haben es die
Dachdecker schwerer bei ihrer Arbeit. Im vorigen Jahre war das Dachrohr
an manchen Orten recht knapp und daher auch teuer, w‚hrend es jetzt
reichlich vorhanden sein soll.“ (HC vom 30.01.1904)
[024] Bordesholm, 31. Januar: „Gestern hielt die Bordesholmer Lehrerkonferenz in Heitmanns Gasthaus ihre Januarversammlung ab. Lehrer
Bƒttger-Bordesholm hielt einen lehrreichen Vortrag •ber die geologische
Beschaffenheit Schleswig-Holsteins. Als interessant f•r unsere Gegend sei
daraus mitgeteilt, da… vor l‚ngerer Zeit bei Bordesholm und Fiefharrie
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Bernstein gefunden worden ist. Ferner wurden 15 durch Pastor Giese angeschaffte geographische Anschauungsbilder verteilt. Auf der n‚chsten Versammlung am 27. Februar h‚lt Lehrer Schlotfeldt-Grevenkrug einen Vortrag „ber Goethes „Faust“.“ (HC vom 02.02.1904)
[025] Bordesholm, 1. Februar: „Der achte Volksunterhaltungsabend f•r
Bordesholm und Umgegend war wieder von reichlich 450 Personen besucht, ein Beweis, wie gro…en Anklang diese Abende hier finden. Nach
einigen einleitenden Worten erƒffnete die hiesige Liedertafel mit einigen
sehr gelungenen Vortr‚gen den Reigen. Herr Prof. Krumm-Kiel las aus
Fehrs und Reuter in ganz vorz•glicher Weise einige Sachen vor. Ein Geigenspiel mit Klavierbegleitung sowie der Vortrag •ber die „Vorgeschichte
unserer Gegend“ von Prof. Kirmes-Neum•nster, der ‚u…erst spannend und
interessant war, ernteten sehr gro…en Beifall, der auch den zum Schlu…
vorgetragenen Liedern des gemischten Chors zu teil wurde. Zum Abschied
brachte Dr. med. Clausen hierselbst in schlichten, von Herzen kommenden
Worten ein Kaiserhoch aus, das begeisterte Aufnahme fand, wonach das
Publikum stehend die Volkshymne sang. Am 28 Februar findet der n‚chste
Volksunterhaltungsabend statt.“ (HC vom 02.02.1904)
[026] Landkreis Kiel, 4. Februar: „In einer Zusammenkunft praktischer
Landwirte bedauerte man, da… sich im letzten Jahrzehnt die Abnahme der
Rotkleeertr‚ge bedenklich gesteigert habe. Man war allgemein der Ansicht,
da… dies darin begr•ndet sei, da… der Klee durchweg als dritte Frucht – also
nach zwei Halmfr•chten, die die Dungkraft des Bodens erschƒpft und ihn
verunkrautet h‚tten – zur Aussaat komme. Um die Kleeertr‚ge zu steigern,
bleibe kein anderes Mittel, als zu einem geregelten Fruchtwechsel •berzugehen, durch den der Klee nicht mehr so stiefm•tterlich behandelt werde. –
Die Landwirtschaft treibende Bevƒlkerung l‚…t den Beerenobstpflanzungen
jetzt vielfach eine grƒ…ere Beachtung zu teil werden. Man glaubt n‚mlich,
da… f•r die n‚chsten Jahre eine bedeutende Steigerung des Beerenobstverbrauchs eintreten wird, weil die Zuckerproduzenten sich infolge der
niedrigen Zuckerpreise und um einen mƒglichst hohen Gewinn aus dem
Zucker zu erzielen, mehr als fr•her auf die Herstellung von Marmelade
legen.“ (HC vom 05.02.1904)
[027] Gro‚-Flintbek/Voorde, 6. Februar: „Aus der zum Pastorat in
Gro…-Flintbek gehƒrigen Scheune wurden 8 H•hner gestohlen. Diese sind
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gleich im Stalle geschlachtet und jedenfalls in einem Sacke fortgetragen
worden. Bis nach Voorde konnte der Gendarm den von dem Diebe eingeschlagenen Weg an den auf die Erde gefallenen Blutstropfen feststellen. –
Infolge der Gesch‚ftsvermehrung im Voorder Postbezirk ist dem Leiter des
dortigen Postbetriebs vorl‚ufig eine Geh„lfe beigegeben worden. Demn‚chst wird die H„lfsstelle in eine Postamt III verwandelt werden. Gegenw‚rtig finden Verhandlungen zwischen den Gemeinden Gro†-Flintbek und
Voorde statt; jeder Ort m‡chte die Post in seiner Gemeinde haben. Der Sitz
derselben ist gegenw‚rtig in Voorde, war vor Jahren jedoch auch schon in
Gro†-Flintbek.“ (HC vom 07.02.1904)

Postkarte von Flintbek. 1898 geschrieben. Quelle: Archiv Hildebrandt.
[028] Bordesholm, 5, Februar: „Im benachbarten Dorfe W. wohnt ein
Altenteiler S. mit seiner Frau. Diese scheinen bei gewissen Leuten nicht
sehr beliebt zu sein, denn denselben wurde seit Monaten mancherlei Schabernack gespielt. Es wurden ihnen oftmals mitten in der Nacht die Fenster
eingeworfen, die T•ren erbrochen und die Schlƒsser losgerissen, die
Kirschb‚ume im Garten abges‚gt u. a. m. In einer dunklen Nacht brachen
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zwei Kerle in die Wohnung, jagten die Alten aus dem Bett und schleppten
das Bettzeug auf den Dunghaufen, wo die Eigent„mer es sich am n‚chsten
Morgen suchen konnten. Am sp‚ten Abend fuhr jemand mit langen Knitteln durchŠs Fenster, so da† die Leute zeitweise nicht mehr Licht anzuz„nden wagten. Trotzdem mancherlei Verdacht da war, konnte man doch nie
die T‚ter fassen. Eines Tages wurde nun auch die Frau S. von Knechten
beleidigt und mit Totstechen bedroht. Dieserhalb hatten sich nun die in W.
dienenden Knechte H. und C. am gestrigen Tage vor dem hiesigen Sch‡ffengericht zu verantworten. Der Dienstknecht H. wurde nun dieserhalb zu
10 Wochen Gef‚ngnis verurteil, w‚hrend die Urteilsverk„ndigung f„r C.
ausgesetzt wurde, da derselbe erst auf seinen Geisteszustand untersucht
werden soll.“ (HC vom 07.02.1904)
[029] Bordesholm, 5. Februar: „Der Bordesholmer Frauenverein bestand
1903 aus 60 Mitgliedern, von denen 18 nur Beitr‚ge zahlten, nicht aber
kochen wollten. An Beitr‚gen werden monatlich 10 Pf. gezahlt. Die Einnahme betrug 66,85 M, die Ausgabe 53 M. Es wurden verschiedene, zur
Krankenpflege dienende Sachen, angeschafft, die in Krankheitsf‚llen sehr
in Anspruch genommen wurden. Auch wurden dem Verein ein Geradehalter, sowie Gummistr•mpfe geschenkt. Der Vorstand des Vereins besteht
aus den Damen: Frau Pastor Giese, Wwe. Schwarz, Dr. Clau…en und Wittmack. In Eiderstede f•hren Frau Deinert und Frau Schlotfeldt den Vorsitz.
– Heute bei dem Fr•hlingswetter versuchten schon die ersten Lerchen den
Aufstieg und zwitscherten lustig im Blauen herum. Sehr fr•h haben sich
dieses Jahr die ersten Schneeglƒckchen hervorgewagt und stehen stellenweise schon in Bl•te.“ (HC vom 07.02.1904)
[030] Bordesholm/Eiderstede, 9. Februar: „Am Mittwoch, den 17. Februar, veranstaltet die hiesige Liedertafel f•r ihre Mitglieder eine Maskerade.
– Im benachbarten Eiderstede feiert die freiwillige Feuerwehr am Sonnabend, den 13. Februar, ihr diesj‚hriges Stiftungsfest, bestehend in Ball und
Theaterauff•hrungen. – Die Gemeinde Eiderstede hat sich in den letzten
Jahren nahezu verdoppelt und besonders nach dem Bahnhofe hinaus angebaut. Man mu… sich daher wundern, da… in dieser Gemeinde, die Bordesholm an Einwohnerzahl jetzt •bersteigt, f•r Beleuchtung absolut nichts
getan wird. Vor allen Dingen m•…te der Fu…steig nach dem Bahnhof hin
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HC vom 11.02.04 und 17.02.04.
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beleuchtet sein, denn wenn auch die Einheimischen diesen selbst in
schw‚rzester Nacht noch finden k‡nnten, so ist es f„r Fremde, namentlich
nach Verlegung desselben, fast ein Ding der Unm‡glichkeit, im Dunkeln
nicht abzuweichen. Hoffentlich wird die Gemeindevertretung ein Einsehen
haben und diesem tiefempfundenen ˆbelstande abhelfen. Auch w‚re es
sehr angenehm, wenn beim ˆberschreiten des Fahrweges am Bahnhof der
Fu† eine etwas erh‡hte, feste Passage f‚nde, da dort zur Zeit ein f„rchterlicher Schmutz ist. Eine kleine Ansch„ttung von Steinmaterial k‡nnte hier
schon helfen.“ (HC vom 11.02.1904)
[031] Wattenbek/Dƒtgen, 11. Februar: „Hufner Ancker-Wattenbek vertauschte seine daselbst belegene Hufe mit dem fr•her Hu…‹schen Besitz in
D‚tgen. Derselbe soll 5 ha grƒ…er sein. Wie verlautet soll Herr Ancker
3900 M zuzahlen. Ancker nimmt seinen vollen Viehstapel, Inventar, einen
gro…en Teil Futtervorr‚te mit, welche in D‚tgen bereits verkauft sind. Die
Geb‚ude sind in D‚tgen bedeutend besser als in Wattenbek, auch ruht auf
der Wattenbeker Hufe ein Altenteil von ca. 800 M j‚hrlich. Der Antritt
wird umgehend erfolgen.“ (HC vom 13.02.1904)

[032] Bordesholm, 12. Februar: „Durch Vermittlung des Maklers J.
Rahlfs-Neum•nster verkaufte der Besitzer der Gastwirtschaft Neuer
Haidkrug, Herr Heinrich Suhr, seinen Besitz an Herrn Lafranz in Schƒnboken bei Bornhƒved. Der Antritt erfolgt am 1. April.“ (KNN vom
13.02.1904)
[033] Wattenbek/Dƒtgen, 13. Februar: „In unserem Bericht in Nr. 37
mu… es hei…en: Hufner Ancker zahlt 39 000 M statt 3900 M zu. Es handelt
sich um ein Areal von 85 resp.90 ha. Das Land in D‚tgen steht bedeutend
hƒher in Bonit‚t. Auch ist auf dem Besitz kein Altenteil, w‚hrend ein solches auf dem Wattenbeker Besitz ruht. Die Geb‚ude in D‚tgen sind fast
alle neu.“ (HC vom 16.02.1904)
[034] Bordesholm, 15. Februar: „Gestern durchzog eine drei Wagen starke Zigeunerbande unseren Ort, deren Mitglieder meistens nebenher marschierten und die am Wege liegenden H‚user heimsuchten. Es waren verh‚ltnism‚…ig viele Kinder bei denselben und viele Weiber trugen noch
ihren Nachwuchs auf dem R•cken. Wohl mit der Bande in Zusammenhang
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zu bringen sind Diebst‚hle, die vor zwei N‚chten in M„hbrook, was auch
von den Zigeunern ber„hrt wurde, ver„bt wurden.“ (HC vom 17.02.1904)
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HC vom 18.02.04.
[035] Br€gge, 16. Februar: „Am Sonntag vor Fastnacht feiern nach altem
Gebrauch die Schweinegilden ihren Gildetag mit Rechnungsablage und
Ball. Von der hiesigen Gilde wurde f•r den ausscheidenden Œltermann
Sander der Schlachtermeister Behnke gew‚hlt.“ (KNN vom 17.02.1904)
[036] M€hbrook, 16.Februar: „In M•hbrook haben Diebe verschiedenen
Einwohnern einen Besuch abgestattet. Beim Gastwirt Schurbohm entwendeten sie aus einer Hose in der Schlafstube ein Portemonnaie mit 10 Mark
und aus der Gaststube eine Joppe. Beim Hufner Hauschildt stahlen sie aus
einer am Bett h‚ngenden Hose 20 Mark, sowie eine Uhr mit Kette und
Ring. Der Versuch, bei zwei anderen Einwohnern einzubrechen, mi…lang.
Anscheinend hat man es mit denselben Dieben zu tun, die schon seit Monaten unsere Gegend heimsuchen.“ (KNN vom 17.02.1904)
[037] Bordesholm, 17. Februar: „Der „Ziegenpeter oder Schafskopf“,
eine Ohrspeicheldr•senentz•ndung tritt hier und in der Umgegend recht
h‚ufig auf und selbst Erwachsene werden davon ergriffen. Diese Krankheit,
die durch Erk‚ltung und Ansteckung entsteht, ist nur durch gro…e Warmhaltung zu bek‚mpfen, andernfalls dieselbe leicht zu ernsteren Erkrankungen Anla… giebt.“ (HC vom 19.02.1904)
[038] Bordesholm, 20. Februar: „Die Liedertafel feierte im Butenschƒnschen Lokale unter guter Beteiligung ihr Maskenfest. – Im Jahre 1902 wurde dem Gastwirt J. D. Schwarz ein Portemonnaie mit 120 Mk. gestohlen.
Der Dieb wurde in der Person eines Arbeiters bald darauf erwischt und ihm
die Beute abgenommen. Lange blieb der T‚ter verschwunden, bis er in
B•nde in Westfalen ermittelt wurde. Jetzt hat ihn das Schƒffengericht zu 2
Monaten Gef‚ngnis verurteil.“ (KNN vom 21.02.1904)
[039] Schmalstede, 20. Februar: „K•rzlich •berraschte der Hufner B. in
Schmalstede seinen gro…en Hund dabei, wie er gerade das letzte von 12
Eiern verschlang, die sich in einem fast mannshoch gelegenen Nest befunden hatten. Ein Nestei aus Porzellan nahm er mit nach seinem Lager. Die
Eier schienen ihm nachdem noch etwas schwer im Magen zu liegen. Nun
wu…ten die Leute auch, wo all die Eier geblieben waren, die sie schon seit
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dem vorigen Sommer vermi†t hatten. ˆbrigens hat der Tod des Hundes
seinen Eierdiebst‚hlen ein Ende gesetzt.“ (HC vom 21.02.1904)
[040] Bordesholmer Bahnhof/Dƒtgen, 27. Februar: „Die Interessenten
der Meiereigenossenschaft am Bordesholmer Bahnhof haben zum Zwecke
der Auseinandersetzung die Zwangsversteigerung des Grundst•cks beantragt. – Die Meiereigenossenschaft D‚tgen lieferte in diesen Tagen das 300
000. Pfund Butter an die hiesige Butterfirma Johannes Mohr.“ (KNN vom
24.02.1904)
[041] Bordesholm, 29. Februar: „Dem K‚ufer der Gastwirtschaft Neuer
Haidkrug in Bordesholm, Lafrenz-Schƒnbƒken, wurde die Konzession
erteilt.“ (KNN vom 01.03.1904)
[042] Bordesholmer Bahnhof, 2. Mƒrz: „Rentier Butenschƒn am Bahnhof
verkaufte seine Villa f•r 8000 Mk. an Herrn Bahr.“ (KNN vom 03.03.1904)
[043] Eiderstede, 7. Mƒrz: „Ein betr•bender Ungl•cksfall ereignete sich
in der Dampfs‚gerei der Gebr. Freese in Eiderstede. Dem die kleine Kreiss‚ge bedienenden Arbeiter Steenfatt wurde die linke Hand oberhalb des
Handgelenks abges‚gt. Nachdem Dr. Clausen einen Notverband angelegt
hatte, wurde der Verungl•ckte nach der chirurgischen Klinik in Kiel geschafft.“ (KNN vom 08.03.1904)
[044] Wattenbek, 7. Mƒrz: „Die zum dritten Male vorgenommene Parzellierung des fr•her Ancker‹schen Besitzes hatte wenig Erfolg. Die Kauflust
war gering, die Gebote minimal. Nur einige kleine Koppeln wurden verkauft. So kaufte Gastwirt Heitmann am Bahnhof eine Sandkoppel f•r 450
Mk. pro ˆ Hektar.“ (KNN vom 08.03.1904)
[045] S•ren, 9. Mƒrz: „Die Gemeinde Sƒren hat seit einigen Tagen 10
Gespanne in T‚tigkeit, um s‚mtliche Weg der Dorfschaft mit Kies zu befahren. Letzterer wird aus einem Kieslager zu Grevenkrug herbeigeschafft.“ (HC vom11.03.1904)
[046] Klein-Flintbek, 11.Mƒrz: „In Kl.-Flintbek lebt wohl die ‚lteste Bewohnerin unseres Kreises n‚mlich die 102 Jahre alte Frau Speck, dort bekannt unter dem Namen „Lenkmƒsch oder Mutter Specken“. Abgesehen
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von einigen im Laufe der Zeit sich einstellenden Schw‚chen befindet die
alte Frau sich soweit recht wohl. Zur Feier ihres hundertsten Geburtstages
erhielt sie von der Kaiserin eine Bibel mit deren eigener Namensinschrift.“
(HC vom 12.03.1904)
[047] Bordesholm, 16. Mƒrz: „Unsere Gemeindevertretung beschlo… dem
Antrage des Gemeindevorsteher Eckmann, ihn vor Ablauf seiner Amtsperiode (1. Jan. 1905) und zwar am 1. April d. J. von den Amtsgesch‚ften zu
entbinden, stattzugeben mit der Ma…gabe, da… Herr Eckmann das Amt solange weiter verwaltet, bis der neugew‚hlte Gemeindevorsteher in Dienst
getreten ist. Herrn Eckmann wurde als Anerkennung f•r seine langj‚hrige
erfolgreiche T‚tigkeit eine Gratifikation von 600 Mk. bewilligt. Ferner soll
kurz vor seinem Abgange ein Fackelzug und ein Kommers auf Kosten der
Gemeinde veranstaltet werden. Die Herren L•ttmann, Dr. Clausen und
Kƒbke wurden beauftragt, die Festlichkeiten vorzubereiten.“ (KNN vom
17.03.1904)
[048] Bordesholm, 16. Mƒrz: „Mit dem Ablauf dieses Quartals stellen die
Bordesholmer Nachrichten, nachdem sie 20 Jahre erschienen sind, ihr Erscheinen ein, weil der Erfolg, wie sie schreiben, nicht mehr den Erwartungen entspricht.“ (HC vom 17.03 1904)
[049] Gro‚-Buchwald, 16. Mƒrz: „Richard Doose, der Sohn des Hufners
Doose in Gr.-Buchwald hat am Gro…herzoglichen Realgymnasium zu Malchin in Mecklenburg die Abiturpr•fung mit Erfolg bestanden, er wurde von
der m•ndlichen Pr•fung dispensiert. Er gedenkt Jura zu studieren. – Nachdem in der letzten Zeit die Holzauktion •ber gef‚llte Nutz- und Brennhƒlzer im Kƒnigl. Gehege Gr.-Buchwald abgehalten, ist man jetzt flei…ig mit
der Abfahrt des Holzes besch‚ftigt. Viele Haushaltungen haben ihren
Holzbedarf gedeckt, da durchweg das Material f•r einen annehmbaren
Preis abgegeben, das rm Buchenkluftholz durchschnittlich f•r 6 M, Buchenkn•ppelholz f•r 4-5 M und Buchenreiser f•r 0,40 M.“ (HC
vom17.03.1904)
[050] Bordesholm, 18. Mƒrz: „Das Konsistorium und die Regierung haben die vom Kirchenkollegium beschlossene neue Aufbringung der Kirchensteuer genehmigt. Es bestanden bisher 2 Kassen, die Realkasse und die
Personalkasse. Aus der ersteren wurden die Baukosten, aus der letzteren die
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Personalkosten bestritten. Die Beitr‚ge der ersteren wurden nach Grundund Geb‚udesteuer mit 16 Proz., die Beitr‚ge zur letzteren mit 20 Proz. der
Einkommensteuer erhoben. Aus den Best‚nden der Realkasse ist die neue
Kirchhofskoppel gekauft und die neue Totengr‚berwohnung gebaut worden. Die Kosten m„ssen aus der Personalkasse verzinst werden. Aus diesem Grund hat das Kirchenkollegium eine Verschmelzung beider Kassen
beschlossen und wird fortan von allen drei Steuerarten gleiche Zuschl‚ge
erheben. Das neue Regulativ tritt mit dem 1. April in Kraft.“ (KNN vom
19.03.1904)
[051] Bordesholm/Eiderstede/Wattenbek, 19. Mƒrz: „In Baupl‚tzen
findet hier und in der Umgegend ein flotter Handel statt. B‚cker Dose verkauften einen neben seinem Hause liegenden Bauplatz f•r 1000 Mk. an den
Kaufmann M•ller, der in n‚chster Zeit mit dem Bau eines Gesch‚ftshauses
beginnen wird. Die Herren Kaack und Heesch in Eiderstede verkauften von
ihrer an der Provinzialchaussee belegenen Koppel den zweiten Bauplatz an
den Schmied Griese f•r 1000 Mk. Mit dem Bau eines Wohnhauses ist bereit begonnen. Schmiedemeister Krƒger in Wattenbek kaufte von Hufner
Gier daselbst einen Bauplatz in der Grƒ…e von • ha. Herr Krƒger wird
zun‚chst seine Imkerei nach dort verlegen. Die Gebr. Freese haben auf
einem der beiden neben dem La…‹schen Neubau belegenen Bauplatz mit
einem Villenbau begonnen. Auch der schr‚g gegen•ber liegende fr•here
Gemeindeplatz ist zum Bauplatz hergerichtet.“ (KNN vom 20.03.1904)
[052] Voorde, 20. M•rz: „Die Post in Voorde befand sich bisher in dem
Stationsgeb‚ude der Eisenbahn. Von Mai bis November wird sie in der
Heitmannschen Gastwirtschaft am Voorder Bahnhof untergebracht werden.
Bis zum Herbst soll dann das neue Postgeb‚ude fertiggestellt sein, das von
der Gemeinde gebaut wird. Die Post wird dieses Haus f„r 1350 M j‚hrlich
mieten. Die Hoffnungen der Gemeinde Gro†-Flintbek sind also gescheitert.“ (HC vom 22.03.1904)
[053] Mielkendorf, 20. Mƒrz: „Eine der hƒchst besteuerten Landgemeinden •berhaupt ist jedenfalls die Gemeinde Mielkendorf. Es werden daselbst
120 % der Einkommensteuer und 240 % der Grund- und Geb‚udesteuer
erhoben. Gro…e Lasten sind der Gemeinde durch die Chaussee von Mielkendorf bis Schulenhof verursacht worden.“ (HC vom 22.03.1904)
49

[054] Br€gge, 22. Mƒrz: „Gestern war der Vormusterungskommissar z.
D. v. Bothmer aus Neum•nster, in Bothkamp, auf dem Hofe Sieck, in Kl.Buchwald und Gr.-Buchwald anwesend, um die allj‚hrlich wiederkehrende
Pferdeaushebung vorzunehmen. Es wurden hier reichlich 30 Pferde vorgef•hrt, davon f•r den Kriegsdienst als brauchbar ersehen, in Bissee 30 Pferde, davon 23 brauchbar, in Gr.-Buchwald ebenfalls 30, davon 22 brauchbar.“ (HC vom 24.03.1904)

Postkarte der Lassenschen Villenanlagen in Voorde. 1913 geschrieben.
Quelle: Archiv Hildebrandt.
[055] Hohenhorst/Sch•nbeck, 27. Mƒrz: „Gestern abend gegen 7 Uhr
landete ein gro…er Luftballon der Luftschifferabteilung Berlin, bemannt mit
2 Offizieren zwischen Hohenhorst und Schƒnbeck. Die Landung ist wohl
nicht ganz so glatt abgegangen, da schon vorher die S‚bel herausgefallen
sein sollen und ein Offizier sich eine Verstauchung des Fu…es zugezogen
haben soll. Der Luftballon wurde sofort von den Offizieren auf einen
schleunigst requirierten Wagen gepackt und direkt nach Neum•nster gefahren, von wo aus die Heimreise angetreten ist. Gestern Mittag erst ist der
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Ballon hochgestiegen, hat also gute 6 Stunden zur Fahrt hierher gebraucht.“
(HC vom29.03.1904)
[056] Bordesholm, 27. Mƒrz: „Gestern wurde von Gendarm HelberlingGr.-Flintbek beim Betteln zwei Perser in seinem Bezirk aufgegriffen und in
das hiesige Gerichtsgef‚ngnis eingeliefert. Es war sich mit den armen Menschen in keiner modernen Sprache irgendwie zu verst‚ndigen, nicht einmal
das woher und wohin war zu erfahren. Sie hatten eine Fahrkarte Kopenhagen-Korsƒr-Kiel bei sich. – Welch gro…e Quantit‚ten k•nstlichen D•ngers
doch unsere Landleute z. Z. gebrauchen, geht daraus hervor, da… das
„Schƒnbeker Kasino“, ein Konsumverein von Landleuten vor ein paar Tagen 16 Waggonladungen k•nstlichen D•ngers erhielten, nachdem im
Herbst bereits 11 Ladungen abgefahren waren und noch mindestens 6 erwartet werden. Jede Ladung enthielt 20 000 Pfund. Der Verein Bissee erhielt 14 Waggonladungen. S‚mtlichen D•nger liefert die D•ngerfabrik
Rendsburg.“ (HC vom 29.03.1904)
[057] Bissee, 27. Mƒrz: „Knechte aus Bissee hatten am Feitag f•r den
Meiereibesitzer Ramm daselbst Stroh vom Bahnhof zu fahren. In Ha…`
Wirtschaft kehrten sie ein. Beim Fortfahren setzten die Pferde des einen
Wagens an; der Knecht, welcher oben auf dem Stroh sa…, wurde so heftig
gegen den T•rbogen gezogen, da… er furchtbar schreiend vom Wagen herunterfiel. Er mu…te noch in derselben Nacht in ‚rztliche Behandlung gegeben werden.“ (HC vom 29.03.1904)
[058] Bordesholm, 29. Mƒrz: „Die hiesige Apotheke ist von dem f•r den
erkrankten Apotheker Struck bestellten Pfleger, Sparkassensekret‚r Aug.
Heesch-Bordesholmer Bahnhof, an einen Herrn Quarg vorl‚ufig auf 3 Jahre
verpachtet worden. Die Pachtsumme betr‚gt j‚hrlich 4200 Mk.“ (KNN vom
30.03.1904)
[059] Einfeld, 2. April: „Am ersten Ostertage wird von Herrn Kƒster im
Tannengehƒlz zu Einfeld die neu eingerichtete Wirtschaft erƒffnet. In dieser Veranlassung wird ein Konzert veranstaltet, das nachmittags 3 ˆ Uhr
seinen Anfang nimmt.“ (HC vom 03.04.1904)
[060] Bordesholmer Bahnhof/Wattenbek, 7. April: „Steinhauer Persiehl,
Bordesholmer Bahnhof, hat sein Hausgrundst•ck mit • ha gro…em Garten
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an Milchh‚ndler Sch„tt-Kiel f„r 9000 Mk. verkauft. Persiehl hat sich von
Hufner Gabriel-Wattenbek einen Bauplatz f„r 1200 Mk gekauft.“ (KNN
vom 08.04.1904)
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KNN vom 07.04.04.
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[061] Bordesholm/Bordesholmer Bahnhof, 11. April: „Das Unwetter der
letzten Tage hat •berall vielfach Schaden angerichtet. In Wildhof ist unter
den Tannen ein bedeutender Windbruch zu verzeichnen. Von den Butenschƒnschen Gewese am Bahnhof ri… der Sturm den Windmotor vom Dache,
jedoch zum Gl•ck ohne jemand zu besch‚digen. In Reesdorf wehte eine
Scheune um, und die Besch‚digungen an Strohd‚chern in den Dƒrfern der
Umgegend sind zahllos. – Die Betriebsverh‚ltnisse auf unserem Bahnhofe
nehmen von Tag zu Tag zu, besonders der G•terbetrieb. Aus diesem Grunde wird der Platz auf dem Bahnhofsrayon immer beengter. Daher ist Viehh‚ndler Sinn-Bordesholmer Bahnhof der Platz f•r seine auf dem Bahnhofsgebiet aufgestellte Viehwaage gek•ndigt worden. Jedenfalls liegt die Zeit
nicht mehr fern, wo die Eisenbahn-Verwaltung durch Ankauf benachbarter
L‚ndereien ihr Gebiet vergrƒ…ern mu….“ (HC vom 13.04.1904)
[062] Bordesholm, 12. April: „Am Mittwoch findet die Neuwahl eines
Ortsvorstehers anstelle des ausscheidenden Gemeindevorstehers Eckmann
statt. In Aussicht genommen sind Landmann Petersen, Rentier Kƒbke und
Spinnereibesitzer Tƒnsfeldt.“ (KNN vom 13.04.1904)

[063] Bordesholmer Bahnhof, 12. April: „Gestern wurde hier ein
achtpferdiger Benzinmotor abgeliefert. Derselbe war f•r die Korn- und
Futterstoff-Handlung von Heitmann-Bordesholmer Bahnhof bestimmt.
Durch denselben soll der Sackaufzug und eine neu eingerichtete Schrotm•hle in Betrieb gesetzt werden.“ (HC vom 14.04.1904)
[064] Wattenbek, 12. April: „Die Gemeinde Wattenbek ist zur Zeit damit
besch‚ftigt, den Weg von Wattenbek nach Fiefharrie zu mit 120 cbm gesiebtem Kies zu befahren, nachdem erst im Vorwinter der Weg nach dem
Bahnhofe in derselben Weise gebessert wurde.“ (HC vom 14.04.1904)
[065] Bordesholm/Wattenbek, 14. April: „Die Parzellanten Junge und
Springer-Itzehohe haben den grƒ…ten Teil des vom Hufner AnckerWattenbek •bernommenen Landbesitzes wieder ver‚u…ert. Nachdem sie f•r
rund 20 000 Mk. einzelne Koppeln verkauft haben, vertauschten sie den
grƒ…ten Teil des Restbesitzes mit der ca. 10 ha gro…en Instenstelle „Neuer
Haidkrug“ des Landmanns Ehlers bei Bordesholm.“ (KNN vom
15.04.1904)
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[066] Bordesholm, 14. April: „Gestern abend 8 Uhr trat unsere Gemeindevertretung zusammen, zwecks Wahl eines Gemeindevorstehers an Stelle
des auf seinen Wunsch ausscheidenden langj‚hrigen Gemeindevorstehers
Eckmann. Rentier Kƒbke wurde mit 6 von 11 Stimmen gew‚hlt, 5 Stimmen
fielen auf Landmann Petersen. Herr Kƒbke hat die Wahl angenommen. Der
Voranschlag f•r das Rechnungsjahr 1904 wurde in Einnahmen und Ausgaben auf 9100 M festgesetzt. Zur Deckung der Ausgaben sollen wie im Vorjahre nur 100 % Zuschl‚ge erhoben werden. In diesen 100 % sind die
Schullasten mit enthalten. In steuerlicher Beziehung lebt es sich hier also
billig. Ferner wurde beschlossen, f•r ein westlich des Geweses „Alter
Haidkrug“ belegenes Gel‚nde einen Stra…e- und Baufluchtlinienplan aufstellen zu lassen. Auch wurde die Einebnung und Bekiesung der Promenade am See im kleinen Wildhof beschlossen, welche viel von Fremden benutzt wird. Endlich wurde auf Antrag des fr•heren Gemeindevorstehers
Eckmann nach l‚ngerer Verhandlung beschlossen, von der beabsichtigten
Veranstaltung eines Fackelzuges und Kommerses aus Anla… seines Abganges seines Gesundheitszustandes wegen Abstand zu nehmen.“ (HC vom
15.04.1904)
[067] Gro‚-Buchwald, 17. April: „Der Kƒnigl. Landrat Baron v. Heintze
war heute in Gr.-Buchwald zur Besichtigung der hiesigen Feuerwehr anwesend. Nachdem die Wehr um 4 Uhr nachmittags mit ihren Ger‚ten auf dem
schƒnen Dorfplatz Aufstellung genommen, hielt der Landrat eine Ansprache an dieselbe, in der er besonders der treuen Verdienste gedachte, die der
bisherige Hauptmann der Wehr, Altenteiler H. Riecken, w‚hrend seiner
reichlich zwanzigj‚hrigen F•hrerschaft der Wehr geleistet, und •berreichte
demselben das ihm von Sr. Majest‚t verliehene allgemeine Ehrenzeichen.
Die Ansprache schlo… mit einem Hoch auf den Kaiser. Tief bewegt dankte
Herr Riecken, ermahnte die Wehr, treu zur Wehrsache zu stehen, und
brachte ein Hoch auf den Kƒniglichen Landrat aus. Mit einzelnen Šbungen
endete der Akt.“ (HC vom 19.04.1904)
[068] Bordesholm, 18. April: „Am Sonnabend entstand auf dem Doosenmoor ein Heidebrand. Der pensionierte Brieftr‚ger Dannmeier hatte auf
dem Vo…schen Moorteil Heidestreu gem‚ht und sich dann mit brennender
Pfeife in den Heidediemen gelegt. Dabei war er eingeschlafen und erwachte
bald in einem Flammenmeer; er selbst erlitt Brandwunden. Eine Heidefl‚che von 4 ˆ Tonnen wurde vom Feuer verzehrt.“ (KNN vom 19.04.1904)
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[069] Eiderstede, 19. April: „Bei Erg‚nzungswahlen zur Gemeindevertretung in Eiderstede wurde in Klasse 1 wiedergew‚hlt S‚gem•hlenbesitzer
Chr. Freese: in Klasse 2 wurde Hufner Carsten Hamann neugew‚hlt und in
Klasse 3 Malermeister Gr•newald-Bordesholmer Bahnhof.“ (KNN vom
20.04.190)
[070] Grevenkrug, 19. April: „Einen Unfall erlitt Kaufmann Haase in
Grevenkrug. W‚hrend des Beschlagens schlug sein Pferd aus und traf ihn
mit einem Nagel ins Knie“ (KNN vom 20.04.1904)
[071] Blumenthal, 25. April: „Dem Hofbesitzer Brockstedt in Blumenthal
wurden 40 wertvolle rebhuhnfarbige Italiener gestohlen. Man glaubt, da…
der T‚ter derselbe ist, der k•rzlich in einem Gehƒlz vor Kiel beim Abrupfen von 6 H•hnern •berrascht wurde.“(KNN vom 26.04.1904)
[072] S•ren, 25. April: „Eine schwere Operation gl•cklich •berstanden
hat der 10j‚hrige Sohn des Hufners Gier zu Sƒren. Derselbe hatte im vorigen Jahre einen Nagel verschluckt und diesen Vorfall verheimlicht. Erst
k•rzlich r•ckte er mit der Sprache heraus, nachdem er seit der Zeit mehrfach gekr‚nkelt hatte. In Kiel wurde durch Rƒntgenstrahlen festgestellt, da…
der Nagel in der Lunge sitze, wo er nun durch eine Operation entfernt worden ist.“ (HC vom 27.04.1904
[073] Bordesholm, 26. April: „Das an der Provinzialchaussee der Deinertschen Brauerei gegen•berliegende Hausgrundst•ck wurde in Zwangsversteigerung von Brauunternehmer M•nster f•r 13 500 Mk. erstanden.“
(KNN vom 27.04.1904)
[074] Br€gge, 28. April: „Ein alter Veteran von 1848, der Altenteiler Freese hier, ein eifriger K‚mpfer der freisinnigen Partei, feierte heute seinen
achtzigj‚hrigen Geburtstag. Vielerseits sind ihm herzliche Gl•ckw•nsche
gebracht. Auch wir w•nschen ihm ein gesegnetes neues Lebensjahr.“ (HC
vom 29.04.1904)
[075] B•hnhusen, 28. April: „Ihre silberne Hochzeit feierten heute Hufner
Gabriel und Frau in Bƒhnhusen.“ (HC vom 29.04.1904)
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[076] Br€gge, 28. April: „Gestern tagte im Gasthof zur Doppeleiche hier
die Konferenz der Lehrer des Kirchspiels, die von allen Lehrern wie gewƒhnlich besucht war. Lehrer Ketelsen-Reesdorf hielt mit den Kindern der
Organistenschule eine Lehrprobe •ber das Gedicht: „Blau Veilchen“ von
Fƒrster als Vorbereitung zur Aufsatzbildung. Nach der sehr interessanten
Debatte wurden bez•glich der vorzunehmenden Wahlen der Organist Marxen und Lehrer Kr•tzfeld als Vorsitzender und Schriftf•hrer bis zur Januarversammlung n‚chsten Jahres wiedergew‚hlt.“ (HC vom 29.04.1904)
[077] Bordesholm, 30. April: „Da die Zahl der f•r die Gendarmerie sich
bewerbenden Milit‚ranw‚rter in den letzten Jahren zur•ckgegangen ist,
manche Stellen demnach unbesetzt sind, so ist, wie wir hƒren, f•r den mit
dieser Woche in den Ruhestand tretenden Wachtmeister Bittner in Bordesholm, der dort seinen Wohnsitz beh‚lt, noch kein Nachfolger ernannt; vorl‚ufig wird der Bezirk Bordesholm geteilt, der nordwestliche Teil dem
Wachtmeister Helberling in Gr.-Flintbek und der s•dƒstliche Teil dem
Wachtmeister Podeyn aus Neum•nster •berwiesen.“ (HC vom 01.05.1904)
[078] Br€gge, 30. April: „Der Ertrag der Kollekte von den Ostertagen f•r
die Diakonissenanstalten unserer Provinz war hier in Br•gge 30,95 M, in
Bordesholm 34,46 M und in Gr.-Flintbek 20,47 M, insgesamt aus den drei
Kirchspielen 85,87 M.“ (HC vom 01.05.1904)
[079] Bordesholm, 2. Mai: „Unter dem Vorsitze des Kreisausschu…sekret‚rs Winkelmann fand im Hotel „Alter Haidkrug“ eine Sitzung der Vertreter des Gesamtarmenverbandes Bordesholm statt. Von den 15 Vertretern
waren 12 erschienen. Zun‚chst stand die Feststellung des Voranschlags f•r
1904 zur Beratung. Derselbe wurde auf 4700 M in Einnahme und Ausgabe
festgestellt gegen 3600 M im Vorjahre. Als Umlage sollen 13 % der beitragspflichtigen Steuern erhoben werden. Im Vorjahre gen•gten 10 %. Die
Rechnung f•r 1903, welche vorlag, schlo… ab in Einnahme mit 4448,48 M
und in Ausgabe mit 4187,75 M, so da… ein Kassenbestand von 300,79 M
verblieb. Von dem Vorsitzenden wurde der Verwaltungsbericht f•r das
abgelaufene Rechnungsjahr erstattet. Die bisherigen Revisoren Gemeindevorsteher Fƒrst-Hoffeld und Hufner Osbahr-Schƒnbek wurden wiedergew‚hlt. – Wie verlautet, wird der Gendarm aus dem Bezirk Suchsdorf f•r
den pensionierten Gendarm Bittner hach hier versetzt werden.“(HC vom
04.05.1904)
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[080] Wattenbek, 2. Mai: „Gastwirt Lamp in Wattenbek verkaufte seine
Gastwirtschaft vorbehaltlich der Konzessionserteilung an den Bierfahrer
Ehrichsen von der Lƒwenbrauerei in Kiel f•r 33 000 M. Es sind in dem
Kauf eingeschlossen die Koppel mit Wiese am Hause, ca. 6 ˆ ha gro… und
das nƒtige lebende und tote Inventar, 2 Pferde, einige K•he, 2 Zuchteber,
Zuchtsauen usw., w‚hrend Lamp die •brigen L‚ndereien beh‚lt. Eine Koppel, ca. 2 ˆ ha gro… hat er bereits an Hufner Schrooter-Wattenbek verkauft.
Der Antritt soll am 1. Juni geschehen. Die Geb‚ude sind neu, erst vor wenigen Jahren aufgef•hrt und mit gro…em Tanzsaal versehen. Lamp kaufte
bereits im Herbst die Selk‹sche Hufenstelle.“ (HC vom 04.05.1904)
[081] Voorde, 4. Mai: „Šber das gestern bereits kurz gemeldete Feuer auf
Pohlsee ist noch zu berichten: K•rzlich brannte auf Gut Pohlsee das Herrenhaus sowie die Pferde- und Schweinest‚lle nieder. In der letzten Nacht
ist daselbst alles niedergebrannt. S‚mtliches Vieh, 96 K•he und 16 Pferde
sind in den Flammen umgekommen. Leider sind auch Menschenleben zu
beklagen, ein Knecht und ein M‚dchen sind verbrannt. Zwei Leute hatten
so schwere Brandwunden erlitten, da… sie sofort nach Nortorf zum Arzt
gefahren werden mu…ten. Jedenfalls liegt Brandstiftung vor, der T‚ter ist
nicht ermittelt.“ (HC vom06.05.1904)
[082] Bordesholm, 5. Mai: „Eltern und Erzieher seien dringend davor
gewarnt, kleineren Kindern Erbsen oder Bohnen zum Spielen zu geben,
was gerade in dieser Zeit des Pflanzens dieser Gem•se getan wird, da es
leicht nachteilige Folgen f•r die Kinder haben kann. Hatte in Reesdorf doch
das Kind eines Hufners eine Erbse in die Nase bekommen und wurde man
erst darauf aufmerksam, als durch das Keimen derselben die Nase arg anschwoll und das Kind •ber heftige Schmerzen klagte. Zum Gl•ck gelang es
dem dortigen Lehrer die Erbse mittels eines Hakens zu entfernen. In Wattenbek passierte der ‚hnliche Fall mit einer Bohne, und da die Eltern nicht
wu…ten, was dem Kinde fehle, fuhr man mit diesem zum Arzt, der bald
zum Verwundern des Vaters eine Bohne aus der Nase hervorzog. – Von
Eltern und Lehrern wird vielfach die Naschhaftigkeit unserer Kinder beklagt und wird vielfach die Schuld auf das Automatenunwesen geschoben.
Ein sehr gutes Gegenmittel gegen die Naschsucht ist eine Anregung des
Sparsinns der Kinder. Dies geschieht vortrefflich durch Einrichtung sogenannter Pfennigsparkassen oder Sch•lersparkassen. Eine solche besteht in
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hiesiger Gegend unseres Wissens nur in Sch‡nbek. Die Sch‡nbeker Pfennigsparkasse ist im Jahre 1885 gegr„ndet und hat einen Einlagenbestand
von 4000 M, welche bei der Bordesholmer Sparkasse belegt sind. Diese
4000 M ergeben sich fast nur aus Sch„lerersparnissen der Gemeinden
Sch‡nbek und D‚tgen. Langwedel, das fr„her auch beteiligt war, hat seinen
Anteil zur„ckgezogen. F„r den einzelnen wachsen die nach und nach gesammelten Einlagen zu einem netten S„mmchen an, das ihm zum Bestreiten von Ausgaben bei passenden Gelegenheiten wie Konfirmation, Milit‚rzeit, Verheiratung, Gesch‚ftsanfang usw. gute Dienste leisten kann. Da die
Arbeiten und M„hen, welche die Einrichtung und der Betrieb einer Pfennigsparkasse im Vergleich zu dem gro†en Segen, den sie stiftet, nur gering
sind, sollte man sich in unseren Gemeinden viel mehr zu der Begr„ndung
dieser Kassen entschlie†en.“ (HC vom 07.05.1904)
[083] Voorde, 5. Mai: „Zum Feuer auf Pohlsee ist noch zu melden, da… die
Zahl der umgekommenen K•he 98 betr‚gt. Die ganz verkohlte Leiche des
Knechtes ist gefunden; diejenige des verbrannten M‚dchens noch nicht.
Von den zwei schwerverletzten M‚dchen ist die eine bereits an den erlittenen Brandwunden gestorben, die andere schwebt ebenfalls in Lebensgefahr.“ (HC vom 07.05.1904)
[084] Bordesholm, 6. Mai: „In der Kƒnigl. Oberfƒrsterei Bordesholm wird
am Freitag, den 13. Mai, vormittags von 10 ˆ Uhr an noch eine Holzauktion stattfinden. Dieselbe wird abgehalten im „Alten Haidkrug“. Es stehen
zum Verkauf 304 Raummeter Buchen-Scheite und 63 Raummeter BuchenKn•ppel aus den Gehegen Jettbrock, Sƒren, Blumenthal und Grevenkruger
R•cken. Es steht zu erwarten, da… der Preis gegen die fr•heren Holzauktionen noch mehr fallen wird. So bietet sich f•r manchen noch eine gute Gelegenheit, seinen Bedarf an Holz preiswert zu decken.“ (HC vom
08.05.1904)
[085] Br€gge, 7. Mai: „Gemeindevorsteher A. Plambeck hier wurde zum
Kirchen‚ltesten und Kirchenrechnungsf•hrer gew‚hlt. Die Rechnung des
letzten Jahres schlo… ab mit einer Einnahme von 4333,43 und einer Ausgaben von 3619,76 Mk. Im letzten Jahre wurden an Kirchensteuern 20 Prozent der Einkommen- und 17 Prozent der Grund- und Geb‚udesteuer, in
diesem Jahre werden 17 Prozent der Einkommen- und 17 Prozent der
Grund- und Geb‚udesteuer erhoben.“ (KNN vom 08.05.1904)
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KNN vom 12.05.04.
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[086] Landkreis Kiel, 11. Mai: „Vom15.-24. Juni findet die technische
Revision der Ma†e, Gewichte und Viehwagen im Landkreise Kiel, und
zwar in den Amtsbezirken Bordesholm, Br„gge, Harrie und Bothkamp
statt.“ (KNN vom 12.05.1904)
[087] Bordesholm, 13, Mai: „Zu der ƒffentlichen Bullenkƒrung im Bordesholmer Rindviehzucht-Vereinsbezirk am Mittwoch nachmittag waren
16 Bullen angetrieben, von denen 9 angekƒrt wurden. Das Amt der Kƒrung
hatten Hufner A. Plambeck-Br•gge, Hufner J. Osbahr-Schƒnbek und Rentner Tietjen-Kellinghusen •bernommen. Die sich an die Kƒrung anschlie…ende Versammlung der Mitglieder des Rindviehzuchtvereins war von 22
Mitgliedern besucht. Hufner Dose-Gr.-Buchwald f•hrte den Vorsitz. Es
wurden die oben genannten Kƒrungsmitgliedern wiedergew‚hlt. An sechs
Mitglieder sind von der Landwirtschaftskammer Pr‚mien zum Ankauf von
Zuchtstieren verteilt. Diese Mitglieder haben die Pflicht, f•r die vor dem 1.
April angekauften Bullen einen Impfschein beizubringen; die nach dem 1.
April angekauften Tiere sind jedoch der klinischen Untersuchung unterworfen. Bez•glich der Beschickung der Provinzialtierschau im n‚chsten Jahre
in Altona wurde eine Kommission, bestehend aus dem Vorstand und den
Kƒrungsmitgliedern beauftragt, aus dem Viehbestand des Vereins eine
Kollektion auszusondern.“ (HC vom 15.05.1904)
[088] Br€gge/Bissee, 16. Mai: „Heute nacht gegen 2 Uhr erscholl hier und
in den umliegenden Dƒrfern Feuerl‚rm. In Bissee brannte die Scheune des
Hufners
Johs. Busdorf, die derselbe bei der Parzellierung der
Heesch`schen Hufenstelle gekauft hat. Einige landwirtschaftliche Maschinen, ein Bauwagen, ein Quantum Weizenstroh und einige Zentner Getreide
sind verbrannt. Zwei M‚hmaschinen konnten gerettet werden. In Gefahr
standen das Wohnhaus des Maurers Harder und die Scheune des Hufners
H. Chr. Hamann. Letztere fing schon zweimal Feuer, doch durch das energische Eingreifen des Besitzers selbst, zuerst mit einem Feuerwehrhelm
voll Wasser, wurden die Flammen wieder erstickt. Von ausw‚rts war die
freiwillige Feuerwehr aus Gr.-Buchwald zuerst zur Stelle; sie brauchte aber
nicht erst in T‚tigkeit zu treten. Es erschienen noch die Spritze aus
Bothkamp und die Br•gger Wehr. Das Geb‚ude ist bei der Landesbrandkasse mit 4500 M versichert. Die Entstehung mu… auf Brandstiftung zur•ckzuf•hren sein.“ (HC vom 17.05.1904)
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[089] Br€gge, 16. Mai: „Ein Beamter der Kaiserlichen Post aus Kiel hat in
den letzten Tagen die Telephonleitungen hier und nach Kirchbarkau revidiert. Ebenfalls sind von demselben und mehreren Arbeitern neue Anschl•sse an das Telephonnetz fertig gestellt. Es haben Anschlu… erhalten
Schlachter Horn, Holzh‚ndler Lorenzen und Gastwirt Butenschƒn am
Bahnhof, Amtsvorsteher Deinert in Eiderstede und Schlachter Schlotfeld in
Bordesholm. In dieser Woche sollen neue Anschl•sse in Kirchbarkau eingerichtet werden. Es haben dieselben beantragt der Hofbesitzer Hildebrandt-Boocksee und der Amtsvorsteher Schl•ter-Klein-Barkau. – Ein nur
wenige Minuten anhaltendes, aber um so heftigeres Gewitter entlud sich am
Sonnabend abend haupts‚chlich •ber Gr.-Buchwald. Mehrere Blitze scheinen durch die vorhandenen Blitzableiter ihre Ausweichung gefunden zu
haben.“ (HC vom 17.05.1904)
[090] Fiefharrie, 17. Mai: „Lederh‚ndler Daltrop-Hamburg verkaufte sein
in Fiefharrie belegenes Hausgrundst•ck mit Garten an den Arbeiter Hasenbank daselbst. Der Kaufpreis betr‚gt 3600 M. Der Antritt erfolgt umgehend.“ (HC vom 19.05.1904)

KNN vom 22.05.04.
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[091] Bordesholm, 24. Mai: „Pfingsten ist vor•ber, und wenn wir auch
kaum rechtes Pfingstwetter gehabt haben, so war die Witterung doch so,
da… sich weder M‚nnlein noch Weiblein abhalten lie…en, in die n‚here
Umgebung hinauszupilgern, sei es per Eisenbahn, Wagen, Rad oder gar auf
Schusters Rappen. Unser Ort hatte sich zufriedenstellenden Pfingstbesuchs
zu erfreuen, sowohl am 1. wie am 2. Pfingsttag. Von dem letzten zeugte
besonders der Trubel am gestrigen Abend an unserem Bahnhofe. Zu dem
Zuge 8,23 Uhr mu…ten die hier verf•gbaren Viehwagen genommen und
dem Zuge angeh‚ngt werden, um die Ausfl•gler den heimischen Penaten
zuzuf•hren, und nach Kiel konnten noch 3 kurz hintereinander ankommende Z•ge nicht alle aufnehmen. Standen doch Passagiere 9 ˆ bis 10 ˆ noch
auf dem Bahnsteig, ohne da… es diesem oder jenem gelang, einen Platz in
den •berf•llten Z•gen zu erlangen.“ (HC vom 28.05.1904)
[092] Bordesholm, 25 Mai: „Die hiesige Sparkasse hatte 1903 einen Umfang von 2 490 684 Mark, und einen Reingewinn von 29 153 Mark. Die
Aktiva betrugen 9 690 227 Mark, die Passiva 9 257 965 Mark. Die Kasse
z‚hlt 449 Interessenten. Das Verlustkonto betrug 8000 Mark. F•r gemeinn•tzige Zwecke wurden 1900 Mark verausgabt. Der Kassenbestand betrug
am 31. Dezember 1903 196 379 965 Mark. (KNN vom 26.05.1904)
[093] Br€gge, 30. Mai: „In diesen Tagen wird durch die Schauleute die
j‚hrliche Schau in dem Bezirk der Br•gger Pferdegilde vorgenommen. F•r
den Bezirk Br•gge selbst walten dieses Amtes Hufner Bustorff-Gr.Buchwald und Horst-Bissee. – Der Hufner H. Plambeck hat seine Geb‚ude,
Haus und Scheune mit einer Blitzableitung versehen lassen. – Gestern hielten die freiwilligen Feuerwehren von Gr.-Buchwald und Negen- und Fiefharrie ihre erste Fr•hjahrs•bung ab. Sie bestand haupts‚chlich aus einer
Šbung an den Ger‚ten, der Untersuchung der Steigerleinen und der Rƒhrenbrunnen. – Die zweiklassige Schule hier feierte am Freitag der letzten
Woche, also am ersten Tage nach den Pfingstferien ihr Vogelschie…en in
Delfs Gasthof. Bis dahin war dasselbe immer in der Gastwirtschaft von
Stoltenberg abgehalten. Von nun an soll mit dem Lokal gewechselt werden.“ (HC vom 31.05.1904)
[094] Grevenkrug, 31. Mai: „Eine fast 300 Jahre alte M•nze fand k•rzlich
die Frau des Landmannes Stange zu Grevenkrug beim Graben im Garten.
Es ist eine sehr gut erhaltene Silberm•nze von der Grƒ…e eines F•nfmark63

st„cks, doch nicht so dick. Sie tr‚gt die Jahreszahl 1620 und das Bild K‡nig
Christian IV. von D‚nemark. Da diese M„nze nicht sehr selten ist, betr‚gt
ihr Wert nur einige Mark. Immerhin ist der Fund doch eine Seltenheit.“(HC
vom 02.06.1904)
[095] Br€gge, 2. Juni: „Die Br•gger Pferdegilde hielt gestern nachmittag
in Lembkes Gasthof hier ihren Gildetag ab. In den Vorstand wurde der
Hufner A. Gabriel-Bƒhnhusen gew‚hlt, zu Schaum‚nnern w‚hlte die Gilde
den Hufner E. Hamann in Bissee f•r den 1. Distrikt, den Hufner C. Ott in
Bƒhnhusen f•r den 4. Distrikt. Im verflossenen Jahre bestand die Gilde aus
310 Interessenten, welche 960 Pferde mit 400 000 M versichert hatten. Zu
verg•ten war f•r 35 Pferde, dazu viermal im Jahr je 0,50 M f•r 100 M Versicherungswert gesammelt wurde. Die von Organist Marxen vorgelegte
Jahresrechnung ergab eine Einnahme von 8683,81 M, eine Ausgabe von
8878,35 M, soda… noch ein Defizit von 194,54 M zu decken ist. Der hƒchste Taxwert f•r ein Pferd betr‚gt 800 M, der niedrigste 180 M, Ponys kƒnnen bis auf 50 M heruntertaxiert werden.“ (HC vom 04.06.1904)
[096] Gro‚-Buchwald, 2. Juni: „Die Gr.-Buchwalder Genossenschaftsmeierei hat beschlossen, in n‚chster Zeit einen neuen Alfa-Separator anzuschaffen.“ (HC vom 04.06.1904)
[097] Br€gge, 5. Juni: „Der hier bestehenden landwirtschaftlichen Ortskrankenkasse gehƒrten durchschnittlich 210 Mitglieder an. An Beitr‚gen
wurden 3 Prozent erhoben. Die Zahl der Erkrankungsf‚lle betrug 58 mit
1321 Krankentagen und kamen 4 Sterbef‚lle vor. Die Einnahme betrug
3068 M und die Ausgabe 3032 M, darunter an Arzthonorar 1004 M und f•r
Arzneien 398 M. Das Vermƒgen der Kasse betrug 2500 M.“ (HC vom
07.06.1904)
[098] Bordesholm, 5. Juni: „Den Abrechnungen der hier bestehenden
Krankenkassen entnehmen wir das folgende: 1. Der landwirtschaftlichen
Ortskrankenkasse Bordesholm gehƒrten durchschnittlich 270 Mitglieder an.
Die Zahl der Erkrankungsf‚lle betrug 80 mit 2142 Krankheitstagen und 5
Sterbef‚lle. An Beitr‚gen wurden 4 % erhoben. Die Einnahme betrug 4087
M und die Ausgabe 4014 M, darunter Arzthonorar 1000 M und Arzneien
543 M. Das Vermƒgen der Kasse betrug 2164 M. – 2. Der gewerbl. Ortskrankenkasse Bordesholm gehƒrten durchschnittlich 350 Mitglieder an. Die
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Zahl der Erkrankungsf‚lle betrug hier 61 mit 1262 Krankheitstagen und 2
Sterbef‚llen. Die Einnahme betrug 4800 M und die Ausgabe 4294 M, darunter f„r Arzthonorar 1200 M und f„r Arzneien 683 M. Das Verm‡gen der
Kasse betrug 6533 M. An Beitr‚gen wurden nur 2 ‹ % erhoben.“(HC vom
07.06.1904)
[099] Schmalstede, 6. Juni: „W‚hrend des gestrigen Ringreitens in
Schmalstede scho… sich ein Kiesarbeiter bei dem Hantieren mit einer Salonb•chse in den Arm, so da… sofort ‚rztlich H•lfe in Anspruch genommen
werden mu…te.“ (HC vom 08.06.1904)
[100] Bordesholm, 6. Juni: „Als am gestrigen Nachmittag ein mit 3 Personen besetztes Automobil eines Fabrikanten aus Neum•nster bei Amtsvorsteher Deinert um die Ecke von der Chaussee abbiegen wollte, fuhr
dasselbe auf das Deinertsche eiserne Gartengitter. Von der Wucht des Anpralls wurden die Insassen aus dem Automobil auf die Chaussee geschleudert, zum Gl•ck ohne sich erheblich zu verletzen. Nachdem das Gef‚hrt
wieder in Stand gesetzt war, konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Das Gartengitter war arg verbogen. – Gestern fand die Erƒffnung des neuen Caf‰
Schwarz statt. Der Besuch war recht bedeutend.“ (HC vom 08.06.1904)
[101] Bordesholm, 9. Juni: „Schriftsetzer Todt hierselbst, kaufte von der
Kommune Bordesholm einen Bauplatz vom sogenannten „Hopfenhof“ zum
Preise von ca. 1000 M. Todt wird ein Wohnhaus dort erbauen lassen. – Die
gro…e Hitze der letzten Zeit hat ein gro…es Bed•rfnis nach Regen hervorgerufen. Teilweise sind ganze Grasfl‚chen versengt und das Gem•se kann
sich nicht entwickeln, wogegen das Ungeziefer an Busch und B‚umen •berhand nimmt. Die Staarz•chterei wird hier nachgrade zur Plage. Alle
Jahre hat man den Beweis, da… die Schaaren der Staare s‚mtliche Kirschb‚ume pl•ndern und den Menschen das Nachsehen lassen. Wenn jeder sich
einen Staarkasten leistete so w‚re das schon •bergenug.“ (HC vom
11.06.1904)
[102] Bordesholm, 10. Juni: „Amtsvorsteher Deinert verkaufte an OberPostassistent Johannsen einen 1200 qm gro…en Bauplatz f•r 2000 Mk.“
(KNN vom 11.06.1904)
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[103] S•ren/Schmalstede, 11. Juni: „Die Schulen zu Sƒren und Schmalstede wurden durch den Regierungs- und Schulrat Nickel-Schleswig in
Begleitung des Kreisschulinspektors Schulrat Dr. Sch•tt und des Ortsschulinspektors Pastor Giese revidiert.“ (KNN vom 12.06.1904)

Postkarte vom Cafe Schwarz – Bordesholm.
Quelle: Archiv Hildebrandt.
66

[104] Bordesholm Bahnhof, 11. Juni: ”Heute fand in Bustorff‹s Gasthof
die diesj‚hrige Generalversammlung der Spar- und Leihkasse f•r die fr•heren Œmter Bordesholm, Kiel und Kronshagen statt. Erschienen waren nur
47 Interessenten. Zun‚chst erfolgte die Verƒffentlichung der revidierten
Jahresrechnung und des Gesch‚ftsberichts, siehe Nr. 120 des „Holst. Courier“. F•r das statutengem‚… ausscheidende Vorstandsmitglied Hufner
Diedrich Rix-Schƒnbek war eine Neuwahl vorzunehmen. Hufner D. Rix
wurde durch Zuruf wiedergew‚hlt.. Es folgten dann die Beratung und
Beschlu…fassung •ber eine ganze Reihe von Unterst•tzungsantr‚gen. Es
erhielten auf ihren Antrag die Gemeinden Schƒnbek, Wellsee und Schierensee je 300 M zur Anschaffung von Feuerlƒschger‚ten; der Kirchenvorstand Bordesholm eine einmalige Unterst•tzung zu den Kosten einer neuen
Kirchenheizung von 1500 M; die Schulgemeinden Kl. Barkau und Boksee
je 50 M und die Schulgemeinde Suchsdorf 200 M zur Anschaffung von
Lehrmitteln. Landrat Baron v. Heintze, Dr. med. Rendorff und Dr. med.
Clausen hatten um eine Beih•lfe zu den Kurkosten f•r skrophulƒse Kinder
gebeten, dieselben erhielten 100 M. Der Antrag des Vorsitzenden der Sanit‚tskolonne Bordesholm Dr. Clausen, um Bewilligung einer Beih•lfe von
400 M fand dahin ihre Erledigung, da… mit der Bewilligung das im vorigen
Jahre gespendete zinsfreie Darlehn von 400 M hiermit getilgt werde. Pastor Giese-Bordesholm wurden als Bezirksvorsteher des SchleswigHolsteinischen Erziehungsvereins f•r Zwecke des Erziehungsvereins 100
M bewilligt. Der Antrag von Pastor Giese zur Bewilligung eine Beih•lfe
von 160 M f•r die Margaretenspende wurde mit der Ma…gabe bewilligt,
da… der Frauenverein Bordesholm die Aufsicht •ber den Schrank hat und
die Utensilien f•r die Krankenpflege nur im Bezirk der beiden in Bordesholm praktizierenden Œrzte Dr. Clausen und Dr. Rentorff Verwendung
finden. Der Bordesholm-Gr.-Flintbeker Pferdezuchtverein erhielt eine Subvention von 500 M zu Zuchtzwecken. Versp‚tet eingegangen waren zwei
Antr‚ge und zwar der des Bordesholmer Rindviehzuchtvereins und der des
mittelholsteinischen Rindviehzuchtvereins auf eine Subvention von 1000
M. Beide Antr‚ge wurden jedoch einstimmig von der Versammlung zur
Beratung gestellt. Der Bordesholmer Rindviehzuchtverein erhielt die erbetene Subvention von 1000 M. Dem mittelholsteinischen Rindviehzuchtverein soll dagegen f•r die 1906 stattfindende Tierschau eine Beih•lfe zu Ausstellungszwecken f•r „schwarzbuntes Vieh“ gew‚hrt werden. Abgelehnt
wurde der Antrag des Kr•ppelheims „Alteneichen“ bei Altona auf Unterst•tzung wie auch der von der Seegemeinde Moorsee gestellte Antrag von
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2000 M behufs Vertiefung des Schlu†grabens. Zum Schlu† erfolgte noch
die Aufnahme von 8 neuen Mitgliedern, und zwar: Halbhufner Claus RixBlumenthal, Hufner Heinrich Hauschild-Molfsee, Hufner Christian Repenning-Gro†-Flintbek, K‚tner Detlev Einfeld-Br„ggerholz, K‚tner Johannes
Stange-Rumohr, Gastwirt Johannes Bl‡cker-Gr. Buchwald, Hufner Julius
Nohrden-Gr. Harrie und B‡dner J„rgen Kl„ver-Sch‡nbek.“ (HC vom
14.06.1904)
[105] Mielkendorf, 13. Juni: „Im Zwangsverkauf kaufte M•ller RauSteinfurt die Jan…ensche B‚ckerei in Mielkendorf f•r 10 000 Mark.“ (KNN
vom 14.06.1904)
[106] Bordesholm, 13. Juni: „Gestern wurde im benachbarten Schmalstede die Leiche eines unbekannten Mannes in einem Eichbaum erh‚ngt aufgefunden. Jegliche Papiere fehlten. Anscheinend gehƒrt der Mann dem
Arbeiterstande an. – Das Geb‚ude unseres Bahnhofs soll durch eine verdeckte Halle erweitert werden. Dies soll einem l‚ngst empfundenen Bed•rfnis abhelfen, besonders w‚hrend der Sommermonate, wo unser Ort
stark von Ausfl•glern frequentiert wird. War es doch f•r die nach Neum•nster resp. nach Kiel zur•ckkehrenden Vereine eine gro…e Kalamit‚t,
besonders bei Zugversp‚tungen und Regenwetter ohne Schutz finden zu
kƒnnen, den Unbilden des Wetters ausgesetzt zu sein, da die hiesigen Warter‚ume nur ein paar Dutzend Menschen fassen kƒnnen. Die Halle soll am
Altonaer Bahnhof •berfl•ssig geworden sein und wird dort abgebrochen
und hier wieder aufgestellt. Mauersteine sind zu diesem Zweck schon angefahren.“ (HC vom 15.06.1904)
[107] S•ren, 13. Juni: „Bei Grabenarbeiten zwecks Rƒhrenlegung wurde
ein Knecht in Sƒren durch herabst•rzende Erdmassen bis an den Hals versch•ttet und erlitt erhebliche Quetschungen.“ (KNN vom 14.06.1904)
[108] Bordesholm, 17. Juni: „Zur Zeit ist f•r unsere Gegend die Zeit der
Kindervogelschie…en und der Ringreiten. Gestern war in Wattenbek Kindervogelschie…en. Die Kƒnigsw•rde errang Willy Lamp, Sohn des Gastwirts Lamp und die Kƒniginw•rde Magdalene Stange, Tochter des Brotfuhrmannes Stange. Heute findet f•r die Schule in Fiefharrie das Kindervogelschie…en statt. Auch in Gro…-Buchwald sollte dasselbe heute stattfinden,
mu…te jedoch verschoben werden, da dort zahlreich Kinder an Masern resp.
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Schafskopf oder Ziegenpeter erkrankt sind. Die Kindervogelschie†en sind
f„r so ein Dorf das wahre Volksfest, zu welchem sich seit langem alt und
jung freut und ein Abschaffen derselben w„rde den gr‡†ten Widerstand
erregen.“ (HC vom 19.06.1904)
[109] Bordesholm, 21. Juni: „Unter Donner und Blitzen brach heute der
f•r die Kinder so wichtige Tag ihres Vogelschie…ens an. Manch tr•ber
Blick mag zu den grauen, regenspendenden Wolken geschickt sein, denn
vielversprechend sah die Witterung nicht aus. Trotzdem aber hellte sich der
Himmel auf und trocken konnte, dieses Mal auf dem Schulhofe, das Fischwerfen f•r die M‚dchen und Scheibenschie…en f•r die Knaben vorgenommen werden. Gegen 11 Uhr war dasselbe beendet und wurde der Sohn des
Sattlers Leuscher Kƒnig und die Tochter des Arbeiters Diercks Kƒnigin.
Um 2 Uhr wurde zum Umzug durch den Ort angetreten, der auch trocken
beendet wurde. Alsdann begann der Tanz, unterbrochen durch einen allgemeinen Abendimbi…. Abends um 9 Uhr, nachdem noch reizende Lieder
mehrfach gesungen waren, schlo… dieses einzige Kinderfest, das alle Touren und Ausfl•ge weit in den Schatten stellt. – Die Familie Kƒbke, von hier
erhielt vor einiger Zeit die traurige Mitteilung, da… ein Bruder von Kƒbke,
der von Java aus heimkehrte, unterwegs zwischen Port Said und Neapel
vom Schiff verschwunden sei, ohne da… Jemand gemerkt habe, wie. N‚heres wird wohl niemals bekannt werden, da ja scheinbar keine Augenzeugen
vorhanden waren. Der junge Mann hatte die Reise mindestens schon 6 mal
gemacht, war also kein Neuling und gedachte sich jetzt dauernd in
Deutschland niederzulassen.“ (HC vom 23.06.1904)
[110] Bordesholm, 23. Juni: „In der letzten Sitzung des Bordesholmer
Kirchenkollegiums wurde die revidierte Kircherechnung pr. 1903 vorgelegt
und dem Rechnungsf•hrer Entlastung erteilt. Die Hauptsumme der Einnahme betrug 8764 M und der Ausgabe 7090 M, so da… ein Kassenbestand
von 1548 M verbleibt. – Beschlossen wurde, da die Reihengr‚ber nach 30
Jahren an die Kirche zur•ckfallen, d•rfen diese wohl mit Denkm‚lern geschm•ckt werden, jedoch werden die noch nach 30 Jahren auf den Gr‚bern
befindlichen Denkm‚ler Eigentum der Kirche. Von jedem auf einem Reihengrab zu setzenden Denkmal ist dem Pastor vorher Anzeige zu machen:
dem Kirchenvorstand steht eine Aufsicht •ber die Inschrift zu. – Der Totengr‚ber hat aus seinem Dienstland nicht den ihm berechneten Ertrag gehabt, deshalb wurde ihm f•r 3 Jahre eine Beih•lfe f•r j‚hrlich 60 M bewil69

ligt. Das Kirchkollegium sieht von der Festsetzung einer Geb„hr f„r das
Reinigen der Gr‚ber durch den Totengr‚ber ab, erachtet aber die gegenw‚rtig hief„r gezahlte Verg„tung f„r zu gering und gibt dem Totengr‚ber auf,
mehr zu fordern. Es wurden gezahlt f„r das Reinigen eines Einzelgrabes 50
Pf., einer Grabst‚tte 1,20 M und einer Grabst‚tte von 6 Pl‚tzen 2 M j‚hrlich. Es wurde nun gebeten, fortan folgende S‚tze zu zahlen: f„r ein Einzelgrab 80 Pf., eine Grabst‚tte 1,60 M und f„r eine solche von 6 bis 8 Pl‚tzen 2,40 M pr. Jahr. – Dem Kaufmann M„ller wird bewilligt, ihm vom
Pastorat-Witwenland den Grenzwall in einer L‚nge von 25 m f„r 50 M
abzutreten. – Als Gemeindevertreter f„r den zum Kirchen‚ltesten erw‚hlten
Hufner August Schnack-Negenharrie wurde Hufner J. Rieper bis zu den
n‚chsten ordentlichen Wahlen erw‚hlt. – Der Kirchenvorstand beabsichtigt,
von den Zinsen der Klingelbeutelkasse einen Betrag zur Entsendung kr‚nklicher Kinder in ein Bad zu verwenden.“((HC vom 25.06.1904)
[111] Br€gge, 24. Juni: „Gestern fand man im Br•gger Bondenholz in
einer jungen Schonung ein schwarzes Pferd an einem jungen Eichbaum
angebunden. Der Fund kl‚rte sich folgenderma…en auf: Hufner Hamann in
Moorsee vertauschte an eine dort mit f•nf Wagen lagernde Zigeunerbande
ein schwarzes Pferd gegen ein braunes und zahlte 50 Mk. zu. Das braune
Pferd wurde vorgefahren und in jeder Beziehung f•r gesund verkauft und
die Zigeuner zogen mit ihrem Schwarzen ab, froh einen guten Handel gemacht zu haben. Noch am selben Tage sollte der neue Braune wieder angespannt werden, und da zeigte es sich, da… das Tier stocklahm war. Jetzt
setzte ein Radler der Zigeunerbande nach •ber Schl•sbek nach Meimersdorf, doch wollten sich die Zigeuner auf einen R•cktausch nicht einlassen.
Nun machte man die Entdeckung, da… dieselben auch eine Partie Klee entwendet hatten und ersuchte Meimersdorf, die Bande daraufhin anzuhalten,
was auch geschah. Jetzt war der getauschte Schwarze jedoch spurlos verschwunden. Wie viel man auch suchte, das Pferd war nirgends zu finden.
Nach verschiedenen Richtungen wurden Sp‚her ausgesandt, und gelang es
endlich von einem bei Schƒnhorst arbeitenden Knechte zu erfahren, da…
zwei Kerle mit einem schwarzen Pferde durch Knick und Zaun gezogen
seien. Man fand die Spur, verfolgte diese und fand das Pferd, wie oben
gesagt, im Br•gger Bondenholz in einer Schonung angebunden. Der Fƒrster L•tje wurde geholt und brachte man das gefundene Tier zum Amtsvorsteher in Br•gge. Dieser lie… das Tier vorl‚ufig zu Hufner Frahm, dem
Schwager des genannten Hamann bringen. Wie sich die Sache nun weiter
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entwickeln wird, wissen wir nicht. Der Finder des Pferdes war Schlachter
Schurbohm-Meimersdorf. Die Zigeuner waren u. a. mit dem Pferde mitten
durch Roggen- und andere Getreidekoppeln gezogen.“ (HC vom
26.06.1904)
[112] Landkreis Kiel, 27. Juni: „Endlich hat sich der so lang ersehnte
Regen eingestellt und Feld und Flur erquickt. Es war aber auch nachgerade
die hƒchste Zeit. Jetzt nach dem Regen zeigen sich erst •berall im Sommerkorn die gelben, von der Sonne verbrannten Stellen. Nun haben wir
freilich N‚sse, da fehlt uns wieder die W‚rme. – Die Weiden beginnen sich
allm‚hlich langsam zu erholen, war es doch schon so weit gekommen, da…
verschiedene Besitzer gezwungen waren, ihre K•he auf den Stall zu nehmen und dort zu f•ttern, da die Tiere sich auf den kahlen Weiden nicht
mehr halten lassen wollten. – Die Heuernte hatte bereits ihren Anfang genommen, ist jedoch durch den Regen der letzten Tage ins Stocken geraten,
und man nimmt die Regenperiode wahr, um R•ben und Kohl zu pflanzen.
Die Fl‚chen, welche allj‚hrlich mit R•ben und Kohl bepflanzt werden,
nehmen von Jahr zu Jahr an Grƒ…e zu, da immer mehr und mehr der hohe
Wert dieser Futtermittel erkannt wird. Was die Heuernte anbelangt, so ist
bis jetzt nur •ber die Quantit‚t zu urteilen, die Qualit‚t des geernteten Heues beeinflu…t ja eben zu sehr die Witterung. Die Ackerfl‚chen entsprechen
jetzt nach der Mahd nicht den im Fr•hjahr gehegten Erwartungen, zu Anfang war es zu kalt, sp‚ter zu trocken, so da… der Klee an mehr als einer
Stelle vertrocknete. In mittelnassen Wiesen steht Gras in gen•gender Menge, ‚u…erst traurig sieht es jedoch in den nassen Eiderwiesen aus, wo die
Grasnarbe w‚hrend der Šberschwemmungen des Winters gelitten hat. Voraussichtlich wird die Heuernte in diesem Jahr an Quantit‚t unter „mittel“
ergeben. Das ist um so mehr zu bedauern, da die Vorr‚te des Vorjahres bis
zur Neige aufgezehrt sind. – Die Obsternte verspricht in diesem Jahre, besonders war Kern- und Beerenobst anbelangt, eine •beraus reiche zu werden, mit Ausnahme von Erdbeeren, da von diesen der grƒ…te Teil der ersten
Bl•ten erfroren ist.“ (HC vom 29.06.1904)
[113] Gro‚-Flintbek, 1. Juli: „In Gro…-Flintbek wurden dem Landmann
Rau 238 M gestohlen. Der Dieb benutzte einen im Ofen versteckten
Schl•ssel. Der Tat verd‚chtigt ist ein daselbst entlassener Knecht.“ (HC
vom 03.07.1904)
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[114] Klein-Flintbek, 2. Juli: „Der Klein-Flintbeker Gesangverein unternahm auf zehn Wagen einen Ausflug nach Grevenkrug und Rumohr. In
letzterem Ort wurde ein Kr‚nzchen veranstaltet.“ (KNN vom 03.07.1904)

HC vom 01.07.04.
[115] Landkreis Kiel, 5. Juli: „In den letzten Tagen fand die erste Reinigung der Eider, das sogen. „Eiderschneiden“, statt. Die polizeiliche Besichtigung ist am 7. Juli. Die zweite Reinigung mu… bis zum 10 August beschaffen sein, an welchem Tage die n‚chste Besichtigung stattfindet. Das
Reinigen liegt den Eideranliegern ob, die es zum Teil selbst ausf•hren, zum
Teil verdingen. – Auch f•r unsere Gegend sind die Zigeuner eine wahre
Landplage, die Klagen dar•ber sind gro…. Mehrere gro…e Trupps halten
sich in letzter Zeit zwischen Voorde und Bordesholm, sowie in der Umgegend Kiels auf. Klee und Heu holen sie unbefugter Weise von den Koppeln
und Wiesen. In Rodenbek fehlten nach ihrem Abzuge diverse H•hner und
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K„cken. Œhnlich geht es fast an jedem Orte, wo diese Gesellschaft sich
vor„bergehend aufh‚lt.“ (HC vom 06.07.1904)
[116] Grevenkrug, 6. Juli: Ein frecher Einbruchsdiebstahl wurde dem
Gastwirt Bl‡cker in Grevenkrug ver„bt. Der Dieb holte sich eine Leiter aus
dem Stalle und stieg dann durch ein Fenster der ersten Etage. Obgleich im
Zimmer Licht brannte, stahl der Einbrecher ein Portemonnaie mit Inhalt
und eine Handtasche vom Tische. Im Nebenzimmer h‡rte man Ger‚usch.
Als man indessen nachsah, war der Dieb wieder fort.“ (KNN vom
07.07.1904)

Postkarte von Grevenkrug. Quelle: Archiv Hildebrandt.
[117] Bordesholm, 6. Juli: „Am 11. und 12. Juli veranstaltet die hiesige
Liedertafel ihr diesj‚hriges Sommervergn•gen durch Vogelschie…en und
Ball. Das Schie…en findet im kleinen Wildhof am See statt. Die Damen
haben Fischwerfen, Raddrehen usw. Am zweiten Tag ist der Ball in Butenschƒns „Gasthof zu Linde“. – Auf der Strandpromenade am Bordesholmer
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See sind an den sch‡nsten Aussichtspunkten eine Anzahl neuer B‚nke aufgestellt worden, die von allen Spazierg‚ngern mit Freuden begr„†t werden.“ (HC vom 08.07.1904)
[118] Wattenbek/Negenharrie, 7. Juli: „Junge-Itzehoe vekaufte den Restbesitz der fr•her Anckerschen Hufe in Wattenbek an Schlachtermeister
Reese in Negenharrie. Kaufpreis 3800 Mk.“ (KNN vom 08.07.1904)
[119] Br€gge, 11. Juli: „Der Milit‚rverein f•r Br•gge und Umgegend hielt
gestern im Vereinslokal bei Gastwirt Delfs eine Generalversammlung ab.
An 30 Mitglieder waren anwesend. Der Vorsitzende, Organist Marxen,
leitete die Verhandlungen. Es wurde beschlossen, eine Fahnendeputation
zur Kaiserparade nach Altona zu entsenden, ebenfalls die Sedanfeier in
herkƒmmlicher Weise zu begehen.“ (HC vom 12.07.1904)
[120] Bordesholm, 11. Juli: „Der Bordesholmer Kampfgenossenverein
von 1870-71 hielt gestern bei Gastwirt Delfs in Gr.-Buchwald unter Vorsitz
des Schlossermeisters L„ttmann zu Bordesholm seine Vierteljahrsversammlung ab; es waren 20 Kampfgenossen anwesend.“(HC vom
12.07.1904)
[121] Landkreis Kiel, 11. Juli: „Die Eider hat gegenw‚rtig einen ‚u…erst
niedrigen Wasserstand, worauf au…er der Trockenperiode der letzten Zeit
auch der Abbruch der Steinfurter M•hle schon von Einflu… ist. Daher liegen die Eiderwiesen auch sehr trocken, so da… die Besitzer derselben dort
besser als sonst die Heuernte erledigen kƒnnen. Bei weiterer g•nstiger Witterung wird dieselbe bald beendigt sein. Es wurde im allgemeinen nur ein
mittelm‚…iger Ertrag erwartet, weil vor der Heuernte zu lange D•rre
herrschte. Doch hƒrt man jetzt von den meisten Landleuten, da… sie sowohl
qualitativ als auch quantitativ zufrieden sind. – Die Klagen •ber unvern•nftig schnelles Fahren der Automobile mehren sich. In der N‚he vom Blumenthal entging ein Gef‚hrt mit Kindern nur mit genauer Not einem Ungl•cksfall. Trotzdem die Insassen des Automobils das starke Scheuen der
Pferde sehen mu…ten, sausten sie r•cksichtslos vorbei, wobei das hintere
Ende des Wagens stark gestreift wurde. Gl•cklicherweise ging es ohne
Unfall ab und die Kinder kamen mit dem Schrecken davon. In der N‚he
von Schmalstede entgingen einige Fu…g‚nger nur durch sehr schnelles
Seitw‚rtsspringen der Gefahr, von einem hinter ihnen um die Ecke heran74

sausenden Automobil „ber- resp. angefahren zu werden.“ (HC vom
13.07.1904)
[122] Eiderstede, 12. Juli: „Schulrat Dr. Sch•tt-Kiel-Gaarden revidierte
in Begleitung des Ortsschulinspektors Pastor Giese die zweiklassige Schule
zu Eiderstede.“ (KNN vom 13.07.1904)

Die Steinfurther Wasserm•hle an der Eider (Foto Gumlich).
Quelle: Gr•newald/ Paulsen, Die fr•heren ‚mter Bordesholm, Kiel und
Cronshagen, Bordesholm 1955, S. 172.
[123] Bordesholm, 13. Juli: „Die fr•her im Besitze des Landmanns Ehlers
befindlich Landstelle beim „Neuen Haidkrug“, in Bordesholm belegen,
wurde von Herrn Junge an einen Herrn Siebke-Schmalensee f•r 10 000M
verkauft. Beschlag und Inventar fehlen; die Geb‚ude sind im m‚…igem
baulichen Zustand und das Land -13 ha- in niedriger Bonit‚t. Der Kaufpreis
kann als hoch bezeichnet werden.“ (HC vom 15.07.1904)
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[124] Steinfurt, 13. Juli: „An Stelle der abgebrochenen Papierm•hle des
M•llers Rau zu Steinfurt wird ein grƒ…erer Tunnel erbaut, wodurch man
sich f•r die Zukunft eine bessere Entw‚sserung der Eider erwartet.“ (HC
vom 15.07.1904)
[125] Mielkendorf, 13. Juli: „Das Grundst•ck des B‚ckers Janssen in
Mielkendorf wurde im Zwangsverkauf von dem M•ller Rau-Steinfurt f•r
10 000 Mk. erworben. Dieser vertauschte es gegen ein Haus in Eckernfƒrde
an den Produktenh‚ndler Ha… in Kiel. Das Gewese des H‚ndlers K‚hler in
Mielkendorf erzielte im Zwangsverkauf einen Preis von 5100 Mk. Dasselbe
befindet sich jetzt ebenfalls im Besitze des Produktenh‚ndlers Ha…-Kiel.“
(HC vom 15.07.1904)
[126] Bordesholm, 14. Juli: „Nachdem unsere Landleute die Heuernte
beendet haben, sind dieselben eifrig mit dem Torfstechen besch‚ftigt. Es ist
alter Brauch, da… der Torf zwischen Heu- und Kornernte unter Dach und
Fach gebracht wird. In diesem Jahr ist die Witterung f•r die Torffabrikation
sehr g•nstig gewesen und kƒnnen die Umwohner des Dosenmoors sich
vorz•glicher Winterfeuerung erfreuen. Auch die Arbeiter haben beim Herausschaffen des Torfes ein gut St•ck Geld verdient.“ (HC vom 16.
07.1904)
[127] B•hnhusen, 15. Juli: „Die Meierei in Bƒhnhusen wurde von dem
Besitzer J. Lohmann an Herrn Topf-Hassee f•r 13 500 Mk. Verkauft. L.
Šbernimmt eine Landstelle in Tellingstedt (Norderdithmarschen).“ (KNN
vom 16.07.1904)
[128] Blumenthal, 15. Juli: „Der Vorstand des Milchproduzentenvereins
hielt in Bruhns Gastwirtschaft zu Blumenthal eine Versammlung ab mit
den Milchproduzenten der dortigen Gegend, um sie zum Anschlu… an den
Milchring zu bewegen, resp. den Gegnern keine Milch zu liefern.“ (KNN
vom 16.07.1904)
[129] Bordesholm/Eiderstede, 15. Juli: „Gestern abend waren im hiesigen
Pastorat die Schulkollegien der Gemeinden Bordesholm und Eiderstede
versammelt, um •ber die Vereinigung dieser Schulgemeinden zu einer Gemeinde zu beraten. Schon lange tr‚gt man sich hierorts mit dem Plane,
eventl. die Gemeinden Bordesholm und Eiderstede zu einer Gemeinde zu
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verschmelzen, wohl haupts‚chlich, um ein besseres Schulsystem zu schaffen. Da das Projekt sich jedoch bisher nicht hat realisieren lassen, will man
zun‚chst die Schulgemeinden vereinigen. In Bordesholm ist eine zweiklassige Schule und in Eiderstede ebenfalls mit „berf„llten Klassen. Es wird
jetzt an die Errichtung einer gemischten Schule mit 5 bis 6 Klassen gedacht. An der Grenze Bordesholms und Eiderstedes wird ein neues
vierklassiges Schulhaus erbaut werden, w‚hrend die alte Organistenschule
weiter in Benutzung bleibt. Das Schulhaus in Eiderstede dagegen soll zu
Wohnungen umgebaut werden. Die Sache weiter zu f‡rdern, den Platz anzukaufen, den Bau zu errichten ist einer Kommission, bestehend aus den
Gemeindevorstehern der beiden Gemeinden und dem Lokalschulinspektor,
„bertragen. Das hiesige Schulwesen wird durch obige Vereinigung bedeutend gef‡rdert und wird dies hoffentlich noch mehr wie bisher dazu beitragen, Fremde zum Anbau hier zu veranlassen, da gute und billige Baupl‚tze
in unserem idyllisch belegenem Orte reichlich zu haben sind.“ (HC vom
17.07.1904)
[130] Eiderstede, 15. Juli: „Ein frecher Einbruchsdiebstahl wurde in der
Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Gesch‚ftslokal der Gebr•der Freese ausge•bt. Der Dieb hat zun‚chst die Fenster zum Kontor regelrecht angebohrt und dann geƒffnet. Hier hat er alles nach Geld und Wertsachen
durchsucht, aber der Geldschrank war f•r ihn ohne Schl•ssel nicht zu bezwingen. Deshalb mu…ten diese herbeigeschafft werden und darnach wurde
nun auf die Suche gegangen. Bald hatte der Einbrecher ausfindig gemacht,
da… Herr Freese in der ersten Etage schlief und zwar vor offenem Fenster.
Darauf wurde vom Holzplatz eine lange Stange hervorgesucht und am Ende ein krummer Nagel hineingeschlagen. Mit dieser Stange ist nun vom
Balkon aus das Beinkleid Freese‹s, in dessen Tasche die Schl•ssel steckten,
hervorgeholt und dann mit den Schl•sseln der Geldschrank geƒffnet worden. Hier fiel dem Spitzbuben mit dem Inhalt des Portemonnaies in der
Hosentasche, 220 M, in die H‚nde. Ein in dem Geldschrank liegender Leinenbeutel war nicht genau untersucht worden, da man in demselben noch
einen Hundertmarkschein fand. Das Hauptfach des Schrankes hatte der
Einbrecher nicht zu ƒffnen vermocht, da ihm dazu der passende Schl•ssel
am Schl•sselbund fehlte, sonst h‚tte er einige 1000 M erbeutet. Die Unsicherheit mehrt sich an der Hauptschaussee und hƒrt man oft von Einbr•chen, bei denen es fast immer nur auf bares Geld abgesehen ist. So wurde
auch erst vor kurzer Zeit beim Gastwirt Lafrenz, „Neuer Haidkrug“, durch
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Herausschneiden einer Scheibe eingebrochen, jedoch wenig erbeutet.“ (HC
vom 17.07.1904)
[131] Schierensee, 18. Juli: „Bei dem Hufner Br•ggen, hier, wurde von
dem Brunnenmacher Reese-Rothenhahn eine Quelle erbohrt, die aus 24 m
Tiefe fortw‚hrend aus eigener Kraft reines Quellwasser bis 4 m •ber die
Eroberfl‚che hervorsprudelt. Durch einfache Rohrleitung kƒnnen von dieser Quelle s‚mtliche umliegenden Hƒfe gespeist werden. Es ist dies umsomehr bemerkenswert, als unser Ort als besonders wasserarm gilt und infolge der D•rre ein betr‚chtlicher Wassermangel sich zeigt.“ (KNN vom
19.07.1904)
[132] Bordesholmer Bahnhof/Voorde, 18. Juli: „Im Bezirk des Bordesholm-Gro…-Flintbeker Pferdezuchtvereins fand die Kƒrung der Zuchtstuten
statt. In Voorde wurden von 4 zur Kƒrung gestellten 3 und in Bordesholmer
Bahnhof von 9 Stuten 7 angekƒrt.“(KNN vom 19.07.1904)
[133] Bordesholm, 18. Juli: „Der Fremdenbesuch in unserem Orte war am
gestrigen Sonntag ein so gro…er, wie noch w‚hrend des ganzen Sommers
nicht. Mehrere Vereine hatten unseren Ort als Ausflugsort gew‚hlt und
herrschte am Nachmittage im Wildhofe und des Abends in den verschiedenen Lokalen reges Leben. Gut, da… das Wetter best‚ndig blieb. Die luftige
Wartehalle an unserem Bahnhofe, welche 400 Personen Unterschlupf gegen Regen gew‚hren soll, ist bis jetzt nur erst bis zur H‚lfte bedacht. – Auf
Wunsch fr•herer Konfirmandinnen will Pastor Giese am 31 Juli mit jungen
M‚dchen eine Fu…wanderung nach Bothkamp unternehmen. An der Fu…wanderung am 10. Juli dorthin hatten sich 22 junge Burschen beteiligt. Das
Interessanteste der Tour war die Besichtigung der Bothkamper Sternwarte,
welche bereitwilligst von dem Herrn v. B•low gew‚hrt worden war.“ (HC
vom 20.07.1904)
[134] Landkreis Kiel, 21. Juli: „Ein reiches Nu…jahr steht zu erwarten; die
Haselnu…z‚une sind wie bes‚t mit N•ssen. Die Stare richten in dieser Zeit
bei ihrem massenhaften Auftreten viel Schaden an, besonders an Kirschb‚umen. Stachelbeerspanner und andere Raupen hausen furchtbar auf den
Beerenstr‚uchern, von denen schon viele in den G‚rten kahl dastehen.“
(KNN vom 22.07.1904)
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[135] Gro‚-Flintbek/Voorde, 21. Juli: „Im Kr‚henwohld bei Voorde hielt
Pastor Langgreen-Gro…-Flintbek mit Kindern des Kirchspiels ein Waldfest
ab. Es wurden den Kindern Geschichten erz‚hlt und unter Leitung einiger
Lehrer Lieder gesungen und Spiele aufgef•hrt.“ (KNN vom 22.07.1904)

HC vom 28.07.04.

[136] Bordesholm, Bahnhof, 21. Juli: „Die Unsicherheit scheint sich hier
zu mehren. Es sind bereits wieder zwei Einbr•che nachts am hiesigen
Bahnhofe ausgef•hrt worden und zwar bei der Witwe Elten und der Witwe
Oden. Es w‚re w•nschenswert, da… die hiesige Gendarmeriestation, die seit
dem 1. Mai d. J. erledigt ist, und von den Gendarmen zu Gro…-Flintbek,
Neum•nster und Nortorf mit verwaltet wird, bald wieder besetzt w•rde.“
(KNN vom 22.07.1904)
[137] Br€gge, 24. Juli: „Zur Konferenz der Lehrer des Kirchspiels am
Sonnabend waren alle Mitglieder bis auf eines erschienen. Lehrer Stromey79

er-Kiel, eine bedeutende Arbeitskraft in der Turnsache, f„hrte mit den Kindern der Organistenschule mehrere Turnproben vor, um zu zeigen, wie man
in der einklassigen Schule die Sch„ler aller Jahrg‚nge gleichm‚†ig in der
Turnstunde besch‚ftigen kann. In Delfs` Gasthof folgte die Besprechung
und Erl‚uterung der Vorf„hrungen.“ (HC vom 27.07.1904)
[138] Gro‚-Buchwald, 24. Juli: „Pr‚chtigen Schmuck hat das Dorf angelegt. Allenthalben wehen die Fahnen, H‚user sind geschm•ckt mit Guirlanden, Ehrenpforten mit Inschriften zieren die Stra…en. Die Meiereigenossenschaft feiert heute ihr 25j‚hriges Bestehen, dazu die Lieferanten der Dorfschaft, aus Br•gge und Klein-Buchwald eingeladen sind. Um 3 Uhr versammelten sich die Festteilnehmer im Festsaale des Gastwirts Delfs zum
gemeinsamen Kaffee. Unter Vorantritt der Musikkapelle der 163er aus
Neum•nster gings im Festzuge durchs Dorf zur Besichtigung der Meierei,
wo die Schulkinder in langer Reihe Spalier bildeten. Im schattigen Garten
des Gastwirts Blƒcker wurde eine Stunde verweilt, die Musikkapelle brachte mehrere Konzertst•cke zu Gehƒr; dann bewegte sich der Zug zur•ck
zum Festlokal. Beim Festessen gedachte der Vorsitzende Hufner Doose der
Entwicklung der Meierei und der Verdienste des jetzigen Meiereiverwalters
Rathjens, demselben als Anerkennung eine wertvolle Wanduhr •berreichend. Ein Festball beendete die so prachtvoll verlaufene Festlichkeit.“(HC
vom 27.07.1904)
[139] Grevenkrug, 26. Juli: „In der Lessau‹schen Gastwirtschaft zu Grevenkrug kam es bei der Tanzmusik am letzten Sonntage um Mitternacht zu
einer w•sten Pr•gelei, bei welcher es blutige Kƒpfe gab. St•hle und B‚nke
dienten als Waffen und leider spielte auch das Messer wieder seine bekannte traurige Rolle. Ein Pumpenmacher liegt infolge mehrerer Messerstiche in
Kopf, Brust und Arm schwer verwundet darnieder und mu…te wohl nach
Kiel ins Krankenhaus gebracht werden. Dem Wirt sind Gl‚ser und Fenster
zertr•mmert worden. Mit B‚nken wollten die Unholde auch die Lampen
des Saales herabsto…en, woran sie gl•cklicherweise verhindert wurden.
Nachdem die Radaumacher durch einige handfeste Leute aus dem Saale
entfernt waren, tobte der Kampf drau…en weiter. Es waren etwa zehn Mann
an der Pr•gelei beteiligt, haupts‚chlich Knechte aus verschiedenen Dƒrfern.
Das Publikum konnte kaum ungeschoren das Haus verlassen, viele mu…ten
sich heimlich fortschleichen, da die Bande sich auf der Chaussee postiert
hatte. Dort haben sie auch Radfahrer in grober Weise bel‚stigt; am Abend
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hatten sie schon vorher in einer anderen Wirtschaft Fenster eingeworfen.
Die Sache ist bei der Polizei anh‚ngig gemacht worden und ist diesen
Raufbolden eine exemplarische Strafe zu w„nschen.“ (HC vom
28.07.1904)
[140] Bordesholmer Bahnhof: „Der Kegelklub am Bordesholmer Bahnhof feierte am letzten Sonntag mit etwa 30 Teilnehmern sein Sommervergn•gen durch eine Wagenfahrt nach Barkau und Bothkamp. Am Abend
wurde auf dem R•ckweg in Negenharrie in Rieper‹s Gastwirtschaft durch
gemeinsames Essen und ein frohes Kr‚nzchen der Beschlu… gemacht.“ (HC
vom 28.07.1904)
[141] Wattenbek, 29. Juli: „In Wattenbek haben unn•tze H‚nde eine gro…e Strecke der hohen Dornhecke an der Stra…enseite des Stegemannschen
Gartens abgehauen und auf die Stra…e geworfen. Im vorigen Sommer wurde in demselben Garten der Kirschbaum mit den Kirschen abges‚gt.“
(KNN vom 30.07.1904)
[142] Sch•nbek, 30. Juli: „Lehrer Kabel in Schƒnbek, der schon wiederholt in B‚dern Heilung suchte, ist von der Kƒnigl. Regierung zu Schleswig
auf ein bis zwei Jahre beurlaubt worden wegen andauernder Kr‚nklichkeit.
Die Gemeinde Schƒnbek beabsichtigt, ihre Lehrerstelle zum 1. Oktober mit
einem jungen Lehrer durch die Regierung besetzen zu lassen. Es herrscht
dort seit etliche Jahren ein starker Lehrerwechsel. Die Lehrerstelle zu
Schƒnbek ist mit 1220 M Grundgehalt und 120 M Alterszulage eine der
bestdotierten in unserer Gegend.“ (HC vom 31.07.1904)
[143] Br€gge, 30. Juli: „Der Roggen ist reif. Mit dem Schnitt wird der
Anfang gemacht. Viele Frauen und Kinder haben unsere Hƒlzungen nach
Himbeeren nachgesucht, die Frucht ist in diesem Jahr nur klein geblieben.“
(HC vom 31.07.1904)
[144] Bordesholm, 2. August: „In der hiesigen Gegend ist man eifrig bei
der Roggenernte besch‚ftigt und sieht man bereits auf recht vielen Koppeln
den Roggen in den Haken stehen. Der Ertrag wird ein recht verschiedener,
teilweise recht m‚…ig, wo der Roggen im Herbst zu na… eingebracht wurde
oder wo er durch M‚usefra… gelitten hat, teilweise sind auch wieder sehr
gute Ertr‚ge zu erwarten. Der fr•he Roggen hat in der Bl•te etwas gelitten
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und wird nur m‚†ige Erdruschresultate liefern. – Kirschen sind in diesem
Jahr reichlich gewachsen, doch sind dieselben kaum vor den in gro†en
Scharen einfallenden Staren zu bergen. Von dem massenhaften Auftreten
macht man sich einen Begriff, wenn man h‡rt wie in M„hbrook aus einen
einzigen Kirschbaum „ber zwei hundert St„ck geschossen sind.“ (HC vom
04.08.1904)

Postkarte vom Neuen Haidkrug in Bordesholm.
Quelle: Archiv Hildebrandt.
[145] Bordesholm, 3. August: „R a u b a n f a l l . Gestern nachmittag
wurde die Tochter des B‚ckers Sauerbier aus Gr.-Buchwald welche t‚glich
den Brotwagen ihres Vaters f‚hrt, auf dem Wege von Br•gge nach Reesdorf von einem Strolch angehalten und beraubt. Als das junge M‚dchen mit
ihrem Wagen um eine scharfe Ecke biegt, springt plƒtzlich ein Mann aus
dem Knick und h‚lt das Pferd an. Er springt dann mit gez•cktem Messer
auf die Person los und fordert ihr Geld. Als sie anf‚ngt zu schreien, rei…t
der R‚uber ihr die Geldtasche ab und sucht mit dieser das Weite. In derselben befanden sich reichlich 30 Mk. Das junge M‚dchen hatte in dem R‚uber jedoch einen in der Gegend dienenden Knecht erkannt, und nach Hause
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zur„ck gekehrt, wurde alles in Bewegung gesetzt, des R‚ubers habhaft zu
werden. Am Abend gelang es, den mutma†lichen T‚ter in der LembkeŠschen Wirtschaft festzunehmen, dem Amtsvorsteher vorzuf„hren und
durch den Amtsdiener in das Amtsgerichtsgef‚ngnis in Bordesholm einzuliefern. Es ist wirklich bedauerlich, wie sich die Unsicherheit mehrt und
unerkl‚rlich, warum die hiesige Gendarmeriestelle nicht wieder besetzt
wird.“ (HC vom 04.08.1904)
[146] Bordesholm, 4. August: „Zu dem gestern berichteten Raubanfall ist
noch nachzutragen, da† der R‚uber der Gelegenheitsarbeiter Josef Sorowsky ist. Die ˆberfallene, die erwachsene Tochter des B‚ckermeisters
Suhrbier in Gro†-Buchwald, hat gl„cklicher Weise au†er dem Schock keinen Schaden genommen. Ein Briefbote, den Fr‚ulein Suhrbier in Eiderh‡he
traf, telephonierte sofort nach Kiel und Neum„nster, damit der R‚uber, falls
er mit dem Zuge wegfahren wollte, sofort festgenommen werden k‡nnte.
Wie schon berichtet, wurde Sorowsky noch am selben Abend verhaftet.“
(HC vom 05.08.1904)
[147] Br€gge, 8. August: „Unter der Leitung des landwirtschaftlichen
Wanderlehrers Dr. Tancr‰ in Kiel sind Versuche mit dem Anbau von Saatkorn auch in unserem Kirchspiel auf den Œckern der Hufner Doose und H.
Rixen in Gro…-Buchwald gemacht. Nach dem Urteil der LandwirtschaftsKammer werden diese beiden Stellen als Saatgutbezugsquellen, da sie den
Anforderungen der Kammer hinsichtlich des Standes sowie der Reinheit
der angemeldeten Saaten von Unkraut und Pflanzenkrankheiten, der Sortenreinheit derselben und Lagerfestigkeit entsprechen, bekannt gegeben.
Nach oberfl‚chlicher Sch‚tzung hat Doose abzugeben etwa150 Ctr. Petkuser Roggen, 40 Ctr. Ligowo-Hafer, 40 Ctr. Kanada Rispen-Hafer und 60
Ctr. Goldthorpe-Gerste, H. Rixen 60 bis 70 Ctr. Squarehead-Weizen. Somit
ist Gelegenheit geboten, sich anerkannt reines Saatkorn zu verschaffen.“
(HC vom 09.08.1904)
[148] Bordesholm, 10. August: „Der Hof Lƒhndorf wurde von dem bisherigen Besitzer an einen Herrn Dr. Wulf-Berlin verkauft. Der Hof enth‚lt ein
Areal von 992 ˆ Tonnen. Die Bonit‚t ist Mittel 3. und 4. Klasse. Der
Kaufpreis betr‚gt 610 000 Mark Der Antritt ist bereits in diesen Tagen
erfolgt. Die gesamte Ernte wie auch totes und lebendes Inventar sind in den
Kauf eingeschlossen. In der N‚he des Herrenhauses stehen mehrere durch
83

ihre Gr‡†e sehenswerte B‚ume, besonders Eichen und Kastanien. – Die
Ernte ist wohl seit vielen Jahren nicht so fr„h reif gewesen wie in diesem.
Der Roggen ist bereits eingebracht und vorz„glich geborgen. Beim M‚hen
trat die M‚hmaschine auf allen gr‡†eren und mittleren Besitzungen in T‚tigkeit und herrschte infolgedessen kein Arbeitermangel. Die Erntearbeiten
dr‚ngen sehr, da auch Hafer, Gerste und Gemenge reif sind und des M‚hens harren. Das Sommerkorn wird voraussichtlich trotz der gro†en D„rre
des Sommers noch zufriedenstellende Ertr‚ge liefern. Trostlos sehen die
Weiden aus und werden sich in diesem Sommer auch wohl kaum wieder
erholen. Von Grasmangel kann man trotzdem nicht reden, da die Bewohner
der umliegenden D‡rfer reichlich Wiesenland besitzen, welches Aush„lfe
schafft. Freilich mu† nun mancher auf den Grummetschnitt verzichten. Die
R„ben sind vorz„glich gewachsen, freilich sind viele Pflanzen durch starkes Auftreten der R„benmaden eingegangen. Die Kartoffeln zeigen „beraus
reichlichen Knollenansatz, doch bleiben die Kartoffeln klein, denn auf vielen Œckern ist das Kraut bereits welk. – Der gestern im hiesigen See ertrunkene Knabe ist der Sohn eines Oberverwalters Pohl auf der Kaiserlichen Werft in Kiel. Nach dem Baden war der Knabe Pohl in das an der
Br„cke liegende Boot gestiegen und hatte keine Dollen, auch nur ein Ruder
mitgenommen. Bei dem in Wasser tauchen des Ruders ist der Knabe dann
„ber Bord gefallen und ertrunken. Schon nach wenigen Minuten war von
einem badenden Herrn H„lfe zur Stelle, allein bereits zu sp‚t. Sofort wurden mit mehreren Booten Rettungsversuche unternommen und nach dem
Verungl„ckten gesucht, alles vergebens. Nachmittags wurde dann noch ein
gr‡†eres Schleppnetz von der Schmalstedter M„hle geholt und die Suche
erneuert. Erst heute morgen wurde nach erneutem Suchen die kleine Leiche
gefunden, welche morgen nach Kiel „berf„hrt wird.“ (HC vom 12.08.1904)
[149] Gro‚-Flintbek, 13. August: „Der Obstbauzuchtverein f•r Gro…Flintbek und Umgegend wird im Herbst dort eine Obstausstellung in
Gnutzmanns Gasthof veranstalten. Leider hat das Obst in hiesiger Gegend
durch Hagelschlag sehr gelitten.“ (KNN vom 14.08.1904)
[150] Voorde, 13. August: „Die Lindig‹sche Villa am Voorder Bahnhof ist
an G‚rtner Lorenzen-Kiel verkauft worden.“ (KNN vom 14.08.1904)
[151] Bordesholm, 18. August: „Es wird vielfach nicht beachtet, da… die
Konfirmanden f•r n‚chsten Ostern verpflichtet sind, allsonnt‚glich an der
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nach dem Gottesdienst stattfindenden Kinderlehre teilzunehmen; ebenfalls
die dispensierten Kinder, welche nicht vor der Konfirmation stehen, mindestens einmal im Monat.“ (HC vom 20.08.1904)
[152] Landkreis Kiel, 18. August: „In mehreren Orten werden in letzter
Zeit vielfach Leute von der Cholerine befallen. Da Brechdurchfall und
Erbrechen eine sehr unangenehme und l‚stige Krankheit ist, sei im allgemeinen Interesse auf ein harmloses und einfaches, aber gut wirkendes und
seit Jahren erprobtes Hausmittel hingewiesen: Die Kirschstengel, namentlich von Weinkirschen. Man tut am besten, in dieser Zeit Vorrat davon zu
sammeln. Der Tee wird in gewƒhnlicher Weise bereitet und bei Durchfall
einige Tassen davon getrunken.“ (HC vom 20.08.1904
[153] Br€gge, 19. August: „Da die Landesbrandkasse die Pr‚mien f•r
H‚user mit weicher Bedachung auf nahegelegenen Gehƒften sehr hoch
bemessen hat, haben die meisten Hofbesitzer hier und in Bissee ihre Geb‚ude mit Blitzableitern versehen lassen, deren Anlage durchschnittlich f•r
ein Bauerngehƒft auf 300 M zu stehen kommt. Dadurch wird aber die Pr‚mie bedeutend erniedrigt, so da… sich die Anlage sehr hoch verzinst.“ (HC
vom 20.08.1904)
[154] Blumenthal, 19. August: „Landmann Nehls aus Blumenthal brach in
Gro…-Flintbek beim Umwerfen seines Gef‚hrts infolge Scheuens der Pferde
einen Arm. Ebenfalls infolge Scheuens des Pferdes vor einem Automobil
geriet der fr•here Sch‚fer Tiedemann aus Blumenthal mit seinem Gef‚hrt
in die tiefe, immer noch ungesch•tzte Bƒschung der Chaussee bei Schulenhof, wo Kaufmann Rath aus Kiel vor 1 ˆ Jahren seinen tƒdlichen Unfall
erlitt. T. lag so zwischen Pferd und Wagen, da… er sich kaum r•hren konnte. Erst nach l‚ngerer Zeit wurde er befreit, gl•cklicherweise ohne nennenswerte Verletzungen erlitten zu haben.“ (KNN vom 20.08.1904)
[155] Bordesholm, 19. August: „Aus unserem Kirchspiel sind drei
schw‚chliche Kinder auf 6 Wochen in die Kinderheilst‚tte nach Wyk auf
Fƒhr entsandt worden. Zu den Kosten hat die Sparkasse 100 Mark bewilligt. Der andere Teil der Kosten wird aus der Klingelbeutelkasse bestritten.“ (KNN vom 20.08.1904)
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[156] Gro‚-Flintbek, 19. August: „In Gro…-Flintbek will man die massenhaft auftretenden Sperlinge vermindern. Die Ortsbehƒrde zahlt f•r jeden
eingelieferten Sperlingskopf 5 Pfennige.“ (KNN vom 20.08.190)
[157] Voorde, 22. August: „In Voorde verkaufte der Hufner Krah seine
reichlich 49 ha gro…e Hufenstelle mit vollem toten und lebenden Inventar
und herrschaftlichem Wohngeb‚ude an einen Herrn aus Ostfriesland f•r 90
000 M. Der Antritt geschieht im Oktober. Krah erwarb diesen Besitz vor
reichlich 5 Jahren f•r 75 000 M.“ (HC vom 24.08.1904)
[158] Grevenkrug, 24. August: „In Grevenkrug ertrank der dreij‚hrige
Sohn des Hufners Herm. Butenschƒn in einem Teich auf dem Hofe. Der
Ungl•cksfall ist umso betr•bender, als den Eltern vor einigen Monaten erst
zwei andere Kinder durch den Tod infolge von Krankheit entrissen worden
sind.“ (KNN vom 25.08.1904)
[159] Bordesholm, 24. August: „Die Regentage in der zweiten H‚lfte des
August haben die Erntearbeiten etwas ins Stocken gebracht, darum geht es
jetzt nach dem Eintritt besseren Wetters um so eifriger an das Einheimsen
des Getreides. Das M‚hen ist mit wenigen Ausnahmen in den Dƒrfern der
Umgegend beschafft und wird bei guter Witterung mit Schlu… dieser Woche auf den b‚uerlichen Besitzungen das Einbringen des Getreides mit
Ausnahme des Buchweizens beendet sein. – Sehr gesucht ist augenblicklich
die Dampfdreschmaschine, teils um Platz f•r Sommerkorn durch das Abdreschen von Weizen und etwas Roggen zu schaffen, teils um Futter- und
Brotkorn zu bekommen. Hin und wieder wird direkt aus dem Hocken gedroschen. Die Erdruschresultate bleiben beim Sommerkorn jedoch hinter
mittel zur•ck.“ (HC vom 26.08.1904)
[160] Negenharriefeld, 25. August: „Unter dem Gefl•gel des Bƒdners
Joachim Vo… zu Negenharriefeld ist amtlich das Vorhandensein der Gefl•gel-Cholera festgestellt. Šber das Gehƒft ist daher die Sperre verh‚ngt.“
(HC vom 27.08.1904)
[161] Bordesholm, 25. August: „Die Jagdergebnisse auf den Gemarkungen der Umgegend sind eigentlich in dieser Periode noch recht minimale
gewesen, sowohl was die Enten-, als auch was die H•hnerjagd anbelangt.
Obgleich nach Erƒffnung der H•hnerjagd diesen schmackhaften Tieren
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eifrig nachgestellt wurde, war die Jagdbeute meistens gering, was wohl
teils seinen Grund darin haben mag, da† noch zu viel Korn auf dem Felde
steht. Viel Fr„hbrut mu† zerst‡rt sein, besonders infolge des M‚hens mit
der Maschine, auch hat die gro†e D„rre sehr das Ausschl„pfen der jungen
K„chlein erschwert. Die bis jetzt erlegten Rebh„hner sind der Mehrzahl
nach alte Tiere, ein Beweis daf„r, da† das Brutgesch‚ft vielfach zerst‡rt
worden ist. Es werden auch mehrfach Trupps ganz kleiner Kiekelchen beobachtet. Der Preis f„r gut ausgewachsene junge H„hner betr‚gt 1 M das
St„ck, w‚hrend f„r alte Tiere nur 60 bis 80 Pf. gezahlt wird.“ (HC vom
27.08.1904)
[162] Mielkendorf, 25. August: „Lehrer Rieper in Mielkendorf konnte vor
einiger Zeit auf eine 25j‚hrige T‚tigkeit als Lehrer an demselben Orte zur•ckblicken.“ (HC vom 27.08.1904)
[163] Bordesholm, 26. August: „Die fr•h eintretende herbstliche Witterung hat den Fortzug der Zugvƒgel wie es scheint beschleunigt. Die Stƒrche
haben die Gegend verlassen, und wie es scheint auch das Gros der Schwalben, was auf einen zeitigen Winter schlie…en l‚…t. Bachstelzen, Rotschwanz, Feldlerchen usw. sind schon l‚ngere Zeit verschwunden. Eine
reiche Nu…ernte l‚…t einen strengen Winter vermuten.“ (HC vom
28.08.1904)
[164] Bordesholm, 27. August: „Die Imker hiesiger Gegend sind mit den
Ertr‚gen ihrer Bienenzucht, obgleich sie bedeutend besser sind als in den
beiden letzten Jahren, doch nicht zufrieden. Die Buchweizentracht war nur
an wenigen Tagen lohnend. Bester Schleuderhonig bedingt hier 70 bis 80
Pf. pro Pfund und der Preis ist im Steigen begriffen. Hamburger Gro…h‚ndler haben schon f•r den ganzen Honigvorrat 80 Pf. pro Pfund geboten.“
(KNN vom 28.08.1904)
[165] Br€gge, 29. August: „Der Milit‚rverein f•r Br•gge und Umgegend
feiert sein Sedanfest dieses Jahr in Bissee.“ (KNN vom 30.08.1904)
[166] Grevenkrug, 1. September: „So schlimm, wie in diesem Jahr, ist es
lange nicht gewesen mit dem Wassermangel; namentlich herrscht derselbe
in der Gegend von Grevenkrug. Manche Leute m•ssen ihre W‚sche an der
Eider besorgen, woher auch viel Wasser f•r das Vieh geholt wird. Andere
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entnehmen ihr Trinkwasser aus Quellen am Geh‡lz.“ (KNN vom
02.09.1904)

KNN vom 28.08.04.
[167] Bordesholm Bahnhof/Einfeld, 1. September: „Zwischen hier und
Einfeld werden einige hundert Meter Gleis umgelegt. Bei der Zufuhr von
Kies ereignete sich der betr•bende Ungl•cksfall, da… der Bahnarbeiter Aug.
Stange beim Abladen so ungl•cklich mit dem Kopf auf die Schienen fiel,
da… er einen Sch‚delbruch erlitt. Er wurde mit dem n‚chsten Zuge nach
Kiel in die Akademischen Heilanstalten befƒrdert.“ (KNN vom 02.09.1904)
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[168] Loop, 2. September: „Šber den Hof des Hufners Stegelmann in
Loop ist wegen chronischer Schweineseuche die Sperre verh‚ngt worden.“
(HC vom 03.09.1904)
[169] Br€gge, 3. September: „Die einzelnen Grundst•cke an der Chausseestra…e von hier nach dem Bahnhof werden immer mehr bebaut. Das
Haus, welches Lohgerber Treede auff•hren l‚…t, ist fast fertig und wird
zum Herbst bezogen. Auf der fr•heren Ankerschen Koppel hat jetzt Gastwirt Bustorff vom Bahnhof den Platz zu einem Neubau ausstecken lassen.“
(HC vom 04.09.1904)
[170] Grevenkrug, 5. September: „Einen Selbstmordversuch beging die
60j‚hrige Witwe Sophie D. in Grevenkrug, die seit langem nervenleidend
ist. Mit einem Kartoffelsch‚lmesser durchschnitt sie sich am rechten Handgelenk die Pulsader und die Sehnen. Trotz des starken Blutverlusts feudelte
sie selbst das Blut aus der Stube fort und legte sich dann ins Bett. So wurde
sie von der Nachbarsfrau angetroffen. Nachdem ein herbeigerufener Arzt
einen Verband angelegt hatte, wurde die Frau in die Akademischen Heilanstalten zu Kiel •berf•hrt.“ (KNN vom 06.09.1904)
[171] Landkreis Kiel, 6. September: „Das Missionsfest im Pastoratsgarten zu Bordesholm nahm bei g•nstigem Wetter und gutem Besuch – es
waren •ber 300 Personen da – einen schƒnen Verlauf. Au…er dem Missionar W. Ahrens sprachen die Pastoren Langreen-Gro…-Flintbek, PaulsenBr•gge, Witt-Preetz und Giese-Bordesholm. Der Bordesholmer Kirchenchor und der Neum•nstersche Posaunenchor halfen dabei das Fest verschƒnern. – Die Brombeeren sind jetzt reif und ‚u…erst reichlich vorhanden. Sie
werden besonders von Ausfl•glern aus Kiel und Neum•nster gepfl•ckt, die
mit reicher Ausbeute heimkehren. Auch Haseln•sse sind reichlich vorhanden. In manchen H‚usern ist schon ein Scheffel N•sse zusammengepfl•ckt
worden, doch sind viele Fr•chte noch nicht ganz ausgereift.“ (KNN vom
07.09.1904)
[172] Klein-Harrie, 7. September: „Am gestrigen Tage fand auf dem
Hofe des Herrn H. Schurbohm in Kl.-Harrie im Beisein eines von der
Landwirtschaftskammer in Kiel vorgeschlagenen Sachverst‚ndigen eine
Probe mit einer von der Firma Rohwer & Ehlers in Neum•nster gebauten
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Langstrohpresse in Verbindung mit dem der Dreschgenossenschaft Gro†und Klein-Harrie geh‡rigen Dreschsatz statt. Dieser Dreschsatz darf wohl
als der gr‡†te in unserer ganzen Umgebung bezeichnet werden. Die Probe
dauerte von morgens 10 Uhr bis nachmittags gegen 6 Uhr. Um die Presse
ganz besonders gut auf ihre Leistungsf‚higkeit pr„fen zu k‡nnen, andererseits aber auch, um die Funktion derselben mit schweren Strohsorten festzustellen, wurde Winterroggen gedroschen. Es wurde recht flott eingelegt,
die Presse vermochte aber die Strohmenge mit Leichtigkeit zu verarbeiten
und funktionierte stets in allen Teilen durchaus sicher und exakt. Dies
g„nstige Resultat zeigt wieder einmal, da† der oben genannten Firma das
Lob, nur musterg„ltige Fabrikate herzustellen, mit vollem Recht geb„hrt
und wird wohl sicher dazu beitragen, da† die Langstrohpressen eine weite
und allgemeine Verbreitung finden.“ (HC vom 08.09.1904)
[173]Bordesholm, 8. September: „Malermeister G. Beyer-Bordesholm,
welcher bereits seit 15 Jahren dem Vorstande des Soldatenvereins f•r Bordesholm und Umgegend angehƒrt, erhielt anl‚…lich der letzten Ordensverleihung das Allgemeine Ehrenzeichen. Herr Beyer hat sich auch besonders
als Fechtmeister um den Verein verdient gemacht, ebenfalls ist derselbe
Mitglied der hiesigen Sanit‚tskolonne.“ (HC vom 10.09.1904)
[174] Landkreis Kiel, 9. September: „Die Obsternte, besonders an Kernobst, ist in diesem Jahre •beraus reich. Šberall sieht man die Zweige derart
beladen, da… sie ihre Last kaum tragen kƒnnen und die Zweige gest•tzt
werden m•ssen. Eigent•mlich klein sind aber vielfach die Fr•chte, was
wohl auf die D•rre zur•ckzuf•hren ist. Brombeeren und Haseln•sse sind
reichlich gewachsen.“ (KNN vom 10.09.1904)
[175] Bordesholm/Eiderstede, 12. September: „Auf der Brautbergskoppel wurde vor einigen Jahren ein Urnenfriedhof entdeckt. Von den Fundsachen ist ein Teil nach dem Altertumsmuseum in Kiel gekommen, ein kleinerer Teil ist im „Alten Haidkrug“ in einem Schr‚nkchen ausgestellt worden. Diese Funde stammen aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. Jetzt sind im
benachbarten Eiderstede am sog. „gr•nen Wege“ ‚hnlich Funde gemacht
worden, die vermutlich noch 300 Jahr ‚lter sind. Auf einem Bauplatze dort
wurden schon mehrere Urnen zutage befƒrdert, die sich nur wenig unter der
Erdoberfl‚che befanden. Einige Meter davon entfernt wurden in einem
Walle ebenfalls Urnen gefunden, die Knochenreste und Schmucksachen
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enthalten. In diesen Tagen wird Herr Rothmann vom Altertumsmuseum an
Ort und Stelle weitere Untersuchungen anstellen.“ (KNN vom 13.09.1904)
[176] Grevenkrug 12. September: „Der P‚chter der Grevenkruger Feldmark, Brestrich in Kiel, hat in seinem Jagdrevier eine grƒ…ere Anzahl Fasanen ausgesetzt. Seit einigen Jahren schon sind verschiedene Jagdinhaber
bem•ht, durch Aussetzen von Fasanen dieselben in unserer Gegend mehr
zu verbreiten. W‚hrend des letzten Jahres ist in der Sache schon mehr Erfolg zu sp•ren als fr•her.“ (HC vom14.09.1904)
[177] Gro‚-Flintbek, 13. September: „Das Programm f•r die Ausstellung
des Obstbau-Vereins Gro…-Flintbek ist jetzt festgestellt. Dieselbe findet am
1. und 2. Oktober d. J. in Gnutzmann‹s Gasthof in Gro…-Flinbek statt. Jeder, ob er Mitglied des Vereins ist oder nicht, kann sich beteilige. Die Erƒffnung ist am Sonnabend, den 1. Oktober, nachmittags 5 Uhr. Die
Ausstellung umfa…t folgende 9 Abteilungen: Frisches Obst,
Obsterzeugnisse, Obstb‚ume, Frisches Gem•se, Konserviertes Gem•se,
Lebende B‚ume und Zierpflanzen, Abgeschnittene Blumen, Obstbauger‚te
und Werkzeuge und B•cher, Schriften und Bilder •ber den Obstbau. Die
Einlieferung der auszustellenden Gegenst‚nde mu… sp‚testens bis zum 30
September bei H. Gnutzmann-Gro…-Flintbek beschafft sein, von
ausw‚rtigen Ausstellern franko bis Voorder Bahnhof. Jeder Sendung ist der
Name des Ausstellers und ein Verzeichnis der auszustellenden
Gegenst‚nde event. Preisverzeichnis beizulegen, sowie bei Obst
anzugeben, ob auf Hochstamm oder Zwergstamm gewachsen. Den zur
Preisbewerbung
ausgestellten
Gegenst‚nden
darf
nicht
vor
Bekanntmachung der Preisverteilung der Name angeheftet werden. Nur die
von Vereinsmitgliedern gezogenen oder drei Monate im Besitz des
Ausstellers befindlichen Gegenst‚nde werden zu Preisbewerbung
zugelassen. Die ausgestellten Gegenst‚nde werden am Schlu… der
Ausstellung Montag nachmittag zum besten der Kasse verkauft, wenn nicht
bei der Einlieferung die R•ckgabe ausbedungen wird. Zur R•cksendung an
ausw‚rtige Aussteller wird auf Verlangen vom Vorstand Sorge getragen.
F•r Teller und dergl. sorgt der Verein. Bedarf ein Gegenstand besonderer
Pflege, so wird der Verein auf Wunsch daf•r sorgen lassen. Mitglieder und
Nichtmitglieder bezahlen zu Besichtigung der Ausstellung 20 Pfg., Kinder
5 Pfg. An Preisen sind au…er Ehrendiplomen •ber 200 Mk. vorhanden.
Geldpr‚mien werden nur den von Vereinsmitgliedern ausgestellten Gegenst‚nden zuerkannt. Jede einzelne Obstsorte mu… wenigstens in drei Exemp91

laren ausgestellt werden. Die als Sammlung angemeldeten Fr„chte d„rfen
in anderen Exemplaren und einzeln ausgestellt werden.“ (HC
vom15.09.1904)
[178] Eiderstede, 15. September: „Es ist jetzt unzweifelhaft festgestellt,
da… sich am „gr•nen Wege“ in Eiderstede ein ganzer Urnenfriedhof befindet, der etwa 400 Jahre ‚lter ist als der am Brautberge, also rund 2000 Jahre
alt ist. Kustos Rothmann-Kiel hat persƒnlich mehrere Urnen ausgegraben
und diese nebst einigen gefundenen Schmucksachen dem Kieler Altertumsmuseum zugef•hrt. Die meisten Urnen sind jedoch sehr zerbrechlich. –
Gastwirt Wieberg-Eiderstede verkaufte seine Gastwirtschaft „Zur Friedenseiche“ f•r 24 000 Mark an Herrn Kamith aus Flemhude. Der Antritt
erfolgt am 1. November. Wieberg erwarb die Wirtschaft vor zwei Jahren
f•r 20 000 Mark.“ (KNN vom 16.09.1904)
[179] Bordesholm, 19. September: „Der Kƒnigl. Kreisarzt Dr. ReimannNeum•nster inspizierte am Donnerstag Schule und Ort Bordesholm und
desgleichen Wattenbek und Einfeld in sanit‚rer Beziehung. – Heute wurde
die Eider aufs neue nachgeschaut, ob die Reinigung von Kraut und dergl.
ordnungsgem‚… vorgenommen ist. – Am gestrigen Sonntag sah man beg•nstigt von gutem Wetter •berall auf den Kartoffel‚ckern die Arbeiterbevƒlkerung besch‚ftigt, ihre Kartoffeln aufzunehmen. Im Ganzen ist man
zufrieden, da keine kranken Knollen darunter sind, sonst sind die Kartoffeln, besonders Eierkartoffeln, klein geblieben.“ (HC vom 21.09.1904)
[180] Br€gge, 19. September: „Im Gasthof zur Linde fand die freie Kreislehrerversammlung der Kreise Kiel und Neum•nster statt. Es hatten sich
wohl gegen 100 Teilnehmer eingefunden. Zu Schriftf•hrern wurden Lehrer
Lage-Eiderstede und Kr•tzfeld-Br•gge, als neues Vorstandsmitglied Lehrer
und Organist Meyer-Gr. Flintbek gew‚hlt. Rektor K‚hler-Neum•hlen
sprach •ber p‚dagogischen Takt. Lehrer Friedrich-Gr. Buchwald f•hrte
einen Schreibvorlage-Apparat vor. Landtagsabgeordneter Lehrer WolgastKiel sprach •ber: P‚dagogische Plaudereien aus dem Abgeordnetenhause.“
(KNN vom 20.09.1904)
[181] S•ren, 19. September: „Hufner H. Hartz in Sƒren verkaufte seinen
Besitz f•r 90 000 Mark an einen Ostfriesl‚nder.“ (KNN vom 20.09.1904)
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[182] Gro‚-Flintbek, 19. September: „Der Obstbauverein Gro…-Flintbek
wird sich an der Obstbau-Ausstellung zu D•sseldorf beteiligen.“ (KNN
vom 20.09.1904)

Postkarte von Rumohr. Quelle: Archiv Hildebrandt.

[183] Bordesholm, 21. September: „(Verk‚ufer) Rentier Fr. BlƒckerBordesholm verkaufte sein am Hopfenhof liegendes Hausgrundst•ck f•r
9500 Mk. an Marine-Obermeister a. D. Buchholz-Kiel-Gaarden. Antritt 1.
April 1905. – Witwe Tank in Bollhuser Teich, Gemeinde Schierensee, verkaufte ihre Bƒdnerstelle an Wriedt-Felde f•r 4500 Mk. Antritt ebenfalls 1.
April 1905. – Die Witwe des Musikers Bƒttcher auf der Heide bei Bordesholm verkaufte ihr Hausgrundst•ck an Arbeiter Arp-Bordesholm.“ (HC
vom 23.09.1904)
[184] Klein-Flintbek, 21. September: „In dem Hause des Maurers Splittger in Kl.-Flintbek fand man auf dem Heuboden die Leiche des Maurers
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Kirchstein. Sp. Hatte demselben erlaubt, auf dem Heuboden zu n‚chtigen,
und erlitt K. hier nach Aussage des Arztes einen Gehirnschlag.“ (HC vom
23.09.1904)
[185] Bordesholm, 24. September: „Landmann Siebke-Neuer Haidkrug
verkaufte seine Landstelle an Rentier Pƒls-Sch•lp bei Nortorf f•r 14 000
Mk. Die L‚ndereien umfassen 13 ha.“ (KNN vom 25.09.1904)
[186] Bordesholm, 29. September: „Rentier Fritz Blƒcker kaufte von
Schmiedemeister Driewert den der Schmiede gegen•ber liegenden Eckplatz, ca. 150 Quadratmeter, als Bauplatz f•r 2000 Mark.“ (HC vom
01.10.1904 )
[187] Bordesholmer Bahnhof, 29. September: „Bei Kornh‚ndler und
Gastwirt Heitmann-Bordesholmer Bahnhof, h‚tte sich leicht ein grƒ…eres
Ungl•ck ereignen kƒnnen durch die Explosion von Benzin. Der Apparat f•r
die Beleuchtung wollte nicht funktionieren und als Herr Heitmann, wo der
Apparat steht, das Zimmer mit einem Licht betrat, um die Sache zu untersuchen, erfolgte plƒtzlich eine Explosion und das Zimmer wie der ganze
Apparat standen in Flammen. Es gelang jedoch das Feuer auf dies eine
Zimmer zu beschr‚nken, welches total ausgebrannt ist. Herrn Heitmann
wurden Haar und Bart versengt, wie auch die Augenlider verbrannt, so da…
er ‚rztliche Hilfe in Anspruch nehmen mu…te. – Am Sonntag abend erlitt
infolge Scheuwerden des Pferdes der Sohn des Gastwirts Bustorff am Bordesholmer Bahnhof einen Sch‚delbruch in Bissee“ (HC vom 01.10.1904)
[188] Br€gge, 30. September: „Als vor einigen Tagen Gastwirt Delfs von
Bissee nach Haus fuhr, schlug sein Pferd •ber die Deichsel, ging durch und
rannte mit dem Wagen gegen einen Telegraphenpfahl. Der Wagen ging in
St•cke. Delfs selbst wurde heruntergeschleudert, zog sich aber keine erheblichen Verletzungen zu. Ein junger Mann, der mit ihm gefahren war, liegt
aber noch krank danieder. – Am Sonnabend, den 1. Oktober feiern hier die
Eheleute Weber K‚hler, eine alter Veteran von 1848, und seine Frau in
voller R•stigkeit ihre goldene Hochzeit. Wir gratulieren!“ (HC vom
01.10.1904)
[189] Bordesholm, 30. September: „Vom Kirchenkollegium wurde dem
hiesigen Kirchenchor ein Harmonium zur Ein•bung der Chorlieder gestif94

tet. Ein Zeichen, da† das Bestreben desselben zu Hebung seiner Leistungen
Anerkennung findet.“ (HC vom 02.10.1904)
[190] Eiderstede, 30. September: „Ein Knecht des Hufners HamannEiderstede geriet beim Maschinendreschen mit der linken Hand in die Maschine, wobei ihm ein Finger abgerissen wurde. – Ebenfalls hatte ein
Schmied dortselbst, der bei Gebr. Freese in Arbeit steht, das Ungl•ck, da…
ihm ein grƒ…eres Eisenst•ck gegen den Arm flog und sich im Unterarm
festsetzte. Der Besch‚digte begab sich sofort nach Kiel zur Klinik.“(HC
vom 02.10.1904)
[191] Gro‚-Buchwald, 3. Oktober: „Im Laufe des Sommers sind in der
Meierei zu Gro…-Buchwald ganz bedeutende Œnderungen hinsichtlich der
inneren Einrichtung vorgenommen worden. Dieselbe bestand bis dahin aus
zwei Pasteurisierapparaten zu Erhitzung der Voll- und Magermilch, wie aus
einer alten Entrahmungscentrifuge. An die Stelle der letzteren ist der neue
Bergedorfer Astra-Separator aufgestellt, der sich durch einen sehr leichten
Gang und scharfe Entrahmung auszeichnet. Dadurch wird eine bedeutende
Mehrausbeute der Vollmilch erzielt. In einem besonderen Apparat geschieht die Erhitzung der Vollmilch auf 85 Grad, wie auch die Erk•hlung
auf 45 Grad als geeignetste Temperatur zur Entrahmung. Verarbeitet sind
im Juli d. Js. 85 033 l Milch, im August 87 949 l und im September 75 328
l. Die Meierei-Genossenschaft konnte ihren Interessenten f•r das Liter
Vollmilch bei R•ckgabe von 96 % Mager- und Buttermilch im Juli 8,4 Pf.,
im August 10,2 Pf. und im September sogar 11 Pf. auszahlen. Auf der in
diesen Tagen veranstalteten 66sten Butterausstellung des Ostholsteinischen
Meiereiverbandes in Preetz ist die von der Gr.-Buchwalder Meierei ausgestellte Butter mit dem Pr‚dikat „fein“, - 13 Punkte – gerichtet worden, daf•r hat der Meiereiverwalter Ratjens ein Diplom und eine Geldpr‚mie erhalten.“ (HC vom 04.10.1904)
[192] Bordesholm, 6. Oktober: „Das Kirchenkollegium beschlo… eine
neue Kirchenheizungsanlage, und zwar eine Zentralwasserheizung. Von
den 6250 Mk. Kosten wird die Sparkasse 1500 Mk. •bernehmen. F•r den
bevorstehenden Winter kommt die Anlage jedoch noch nicht in Betracht.“
(KNN vom 07.10.1904)
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[193] Bordesholm, 6. Oktober: „Der hiesige Gendarmerieposten ist endlich am 1. Oktober besetzt worden, nachdem der Posten seit dem 1. April
unbesetzt war, und zwar mit dem Fu…gendarmen Bauer. Derselbe wurde
am Sonnabend und Sonntag durch den Oberwachtmeister in sein Amt eingef•hrt. B. kommt direkt von der Gendarmerieschule. B. ist mit einem
Fahrrad ausger•stet, um dasselbe bei seinen Dienstg‚ngen zu benutzen.“
(HC vom 08.10.1904)
[194] Bordesholm, 7. Oktober: „Der Regen, welcher in diesen Tagen fiel,
war eine gro…e Wohltat, da in den umliegenden Dƒrfern das Wasser so
knapp ist, da… die Landleute t‚glich hier aus dem See oder aus der Eider
Wasser holen m•ssen zum Tr‚nken des Viehs. In Grevenkrug haben die
s‚mtlichen Bewohner nur noch einen Brunnen zur Verf•gung. Die tropische Hitze dieses Sommers hat alle reichlichen Wassermengen verdunstet
und zu diesem Mangel gef•hrt.“ (HC vom 09.10.1904)

KNN vom 09.10.04.

[195] Mielkendorf/Voorde, 11. Oktober: „Der Hufner Langmaack in
Mielkendorf wurde auf dem Felde vom Schlage getroffen. Seine Frau und
Kinder, die ihn lange vergeblich gesucht hatten, fanden ihn tot am Knicke
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liegen – Auch in Voorde wurde ein dem Arbeiterstande angeh‡render
Mann tot aufgefunden. Man vermutet auch hier einen Schlaganfall.“ (KNN
vom 12.10.1904)
[196] Eiderstede, 12. Oktober: „In der Gastwirtschaft von Kaack in Eiderstede wurde ein frecher Diebstahl ausgef•hrt. Von vier Monarchen, die
des Weges kamen, trat einer in die Gaststube ein, wahrscheinlich um, zu
betteln. Als er niemand antraf, machte er sich •ber die Wechselkasse her,
wurde aber von Frau Kaack •berrascht, die ihn vergeblich festzuhalten
versuchte. Der Ortsgendarm holte die vier auf der Chaussee bei Schmalstede ein, und nahm den T‚ter fest. Er hatte nicht viel erbeutet.“ (KNN vom
13.10.1904)
[197] Einfeld, 14. Oktober: „Auf dem Hofe des Hufners Timm in Einfeld
fiel beim Dreschen mit der Dampfdreschmaschine eine Arbeiterfrau so
ungl•cklich, da… sie einen Sch‚delbruch erlitt.“ (KNN vom 15.10.1904)
[198] Eiderstede/Bordesholm, 14. Oktober: „Amtsvorsteher Deinert verkaufte einen Bauplatz am Fu…wege Bordesholm-Bordesholmer Bahnhof
zum Preise von 2000 Mark an Rentier Suhr. – Ebenso kaufte der Maurermeister Reese hierselbst einen Platz an der neu angelegten Stra…e am K‚lberberg von Herrn Heesch-Alter-Haidkrug im Preise von 1000 Mark. –
Nachdem hier schon in letzter Zeit fast alln‚chtlich Frost beobachtet ist, hat
es in letzter Nacht so stark gefroren, da… man halbenfingerdickes Eis sehen
konnte. Trotzdem geht das Milch- und Jungvieh noch auf der Weide. – Der
gemischte Chor hat sich f•r diesen Winter aufs neue zusammengetan und
werden die Šbungen wieder p•nktlich vorgenommen, um auch auf den
Volks-Unterhaltungsabenden, die wieder ins Leben treten werden, mitwirken zu kƒnnen.“ (HC vom 16.10.1904)
[199] Amtsbezirk Schierensee, 15. Oktober: „In der Moorkate bei Annenhof, in der drei auf dem Hofe Annenhof arbeitende Polen wohnen, ist
gestern am hellen Tage, als die drei Insassen auf Arbeit waren, ein frecher
Einbruchsdiebstahl ver•bt worden. Der Einbrecher hat die Koffer der polnischen Arbeiter gewaltsam aufgebrochen und die gesamten Ersparnisse
der letzteren mitgenommen. Auf die T‚ter wird eifrig gefahndet.“ (KNN
vom 16.10.1904)
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[200] Bordesholm, 17. Oktober: „Unsere Landleute sind jetzt •berall mit
den Arbeiten f•r die Wintersaatbestellung fertig. Sowohl Weizen wie auch
Roggen sind gut gelaufen und entwickeln sich bis jetzt recht zufriedenstellend. Trotzdem wir schon einige starke Nachtfrƒste hatten, ist doch noch
immer w‚hrend des Tages Vieh auf der Weide; Milchvieh ist grƒ…tenteils
w‚hrend der Nacht im Stalle. – Die Kartoffelernte ist beschafft und zur
Zufriedenheit ausgefallen. Die Preise sind recht hoch. Eierkartoffeln bedingen 7 Mark pro 100 Kilo, andere geringere Sorten entsprechend weniger.
Die Kartoffeln werden n‚mlich vielfach von H‚ndlern aus dem S•den, wo
die Kartoffeln mi…raten sind, aufgekauft. – Mit der R•benernte ist nur teilweise der Anfang gemacht. Wo die Pflanzen nicht durch die R•benwei…linge zu sehr gelitten haben, wird die Ernte lohnend.“ (HC vom
19.10.1904)
[201] Negenharrie/Schmalstede, 20. Oktober: „In unserer Umgegend
sind wieder Einbrecher an der Arbeit. So wurde in der Meierei zu Negenharrie und bei dem dortigen Hufner und Gemeindevorsteher Schnack in der
vorletzten Nacht eingebrochen. In der Meierei war eine Fensterscheibe
eingedr•ckt, aber der Dieb durch das Erwachen des Meieristen verscheucht
worden. Bei Sch. War ein Fenster angebohrt und dann geƒffnet worden.
Auch hier scheinen die Diebe verjagt zu sein, denn sie haben nur ca. 10
Mk. erbeutet. In Schmalstede wurde eingebrochen, w‚hrend man die Hochzeit der Tochter feierte und die Gesellschaft bei der Hochzeitstafel sa…. Der
Spitzbube geriet jedoch in ein Zimmer, in dem die kranke Tochter im Bette
lag, und als diese L‚rm schlug, zog der Einbrecher wieder ohne Beute
durchs Fenster ab.“(KNN vom 21.10.1904)
[202] Bordesholm, 21. Oktober: „Ein Radler nahm dem Chausseew‚rter
Hamann •bel, da… dieser ihm sein Fahren auf dem erhƒhten Fu…steig verwies, sprang vom Rade und ohrfeigte den Beamten. Der Mann ist erkannt
und wird empfindlich bestraft werden“ (HC vom 22.10.1904)
ordesholm, 21. Oktober: „Die hiesige Liedertafel ist dem „Verein
f•r Volkswohl“ in Berlin beigetreten. Der Beitrag f•r den Verein betr‚gt 6
Mk. pro Jahr. Daf•r erh‚lt er zun‚chst 75 B‚nde zur erstmaligen Einrichtung einer Bibliothek und sp‚ter zur Erg‚nzung derselben jedes Buch zu
zwei Drittel des Ladenpreises. – Bei der durch den Kgl. Fƒrster veranstalte98

ten Treibjagd im Jettbrook und den S‡rener Gehegen wurden von 13
Sch„tzen 13 Hasen erlegt.“ (KNN vom 22.10.1904)
[204] Landkreis Kiel, 22. Oktober: „Auf der Oktoberversammlung des
Gr.-Flintbeker Lehrervereins hielt Lehrer Mackeprang-Molfsee in der
Schule zu Mielkendorf eine Katechese •ber Matth. 5,4 – Die Verwaltung
der 2. Lehrerstelle in Rumohr ist dem Lehrer Warncke, einem geborenen
Mecklenburger, •bertragen worden. Er bestand im September am Seminar
zu Uetersen die Abgangspr•fung und ist bereits in sein Amt eingef•hrt. –
Die zweite Lehrerstelle zu Gro…-Flintbek ist noch unbesetzt. – Ein zuk•nftiger Gardist ist wahrscheinlich ein Sch•ler zu Klein-Flintbek. Erst 14 Jahre
alt, hat er bereits die stattliche Grƒ…e von 1,80 m. Dabei ist er kr‚ftig gebaut.“ (KNN vom 23.10.1904)
[205] Einfeld, 22. Oktober: „Der Altenteiler Rix in Einfeld erhielt die
Erlaubnis zur Erbauung eines Hotels am Bahnhofe in Einfeld und zum Betriebe der Gastwirtschaft daselbst.“ (KNN vom 23.10.1904)
[206] Grevenkrug, 26. Oktober: „Die fr•her Wulf‹sche B‚ckerei zu Grevenkrug ist vom Kaufmann Mehl-Kiel an den Oberm‚lzer der Aktienbrauerei Herrn Berger f•r 5000 Mk. verkauft worden. Die Šbernahme erfolgt am
1. November. – Zu Ostern tritt in wenigen Jahren zum zweiten Male der
Fall ein, da… aus der Schule Grevenkrug keine Sch•ler konfirmiert werden.“ (KNN vom 27.10.1904)
[207] B•hnhusen, 26. Oktober: „Der k•rzlich bei einem Wettjagen auf
der Chaussee in der N‚he von Molfsee verungl•ckte fr•here Meiereibesitzer zu Bƒhnhusen liegt infolge des Unfalls schwer krank darnieder. L. wurde bewu…tlos und schwer verwundet auf der Chaussee aufgefunden, w‚hrend sein Gef‚hrt in den Chausseegraben gest•rzt war.“ (HC vom 27.
10.1904)
[208] Bordesholm, 27. Oktober: „Der erste Volksunterhaltungsabend in
diesem Winter wird am 20. Nov. stattfinden. Prof. Pappenheim-Kiel hat
einen Vortrag zugesagt. – Dem K‚ufer der Wibergschen Gastwirtschaft,
Kaminth-Flemhude, ist die Konzession bisher nicht erteilt worden; es sollen erst bauliche Ver‚nderungen vorgenommen werden. – Der s. Zt. abgeschlossene Verkauf des alten Posthauses an Herrn Kowalsky-Kiel ist von
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diesem r„ckg‚ngig gemacht worden. K. hat statt dessen von Amtsvorsteher
Deinert an der vom Bahnhof nach Eiderstede f„hrenden Chaussee einen
Bauplatz erworben.“ (KNN vom 28.10.1904)
[209] Annenhof, 27. Oktober: „Fƒrster Hansen im Gute Annenhof feiert
am 1. November bei dem Gastwirt Riecken in Rodenbek sein 30j‚hriges
Amtstjubil‚um.“ (HC vom 29.10.1904)
[210] Bordesholm, 28. Oktober: „Wie verlautet, kaufte der B‚ckerei-,
Konditorei- und Caf‰besitzer Schwarz hierselbst von seinem Nachbar F.
Mohr dessen angrenzenden Garten zwecks Anlegung eines stilvollen Gartens f•r das Caf‰. Letzteres hat in diesem Sommer gute Gesch‚fte gemacht,
ein Beweis daf•r, da… es zweckm‚…ig war, ein Caf‰ einzurichten. – Zur
Zeit wird hier eine Sammlung bei den Frauen und Jungfrauen veranstaltet
zum Zwecke eines Geschenkes f•r das Kaiserpaar zur Silberhochzeit
1906.“ (HC vom 30.10.1904)
[211] Eiderstede, 29. Oktober: „In Eiderstede im sog. gr•nen Wege sind
neue Urnenfunde gemacht worden, zwei davon sind nebst einigen kleinen
Schmuckst•cken an das Museum vaterl‚ndischer Altert•mer in Kiel eingesandt. Die Funde lagen inmitten der Fahrbahn und waren ganz von Steinen
umpackt. Leider waren auch diese Urnen defekt.“ (KNN vom 30.10.1904)
[212] Bordesholm, 29. Oktober: „Die Kreissteuer f•r unseren Kreis wird
in diesem Jahre 25 Prozent der einschl‚gigen Steuern betragen.“ (KNN
vom 30.10.1904)
[213] Rumohr, 31. Oktober: Die Wiederwahl des Hufners Joh. K‚hler zu
Rumohr zum Gemeindevorsteher und des K‚tners Wilh. L„tt daselbst zum
Stellvertreter ist best‚tigt worden.“ (KNN vom 01.11.1904)
[214] Br€gge, 1. November: „Ein Diebstahl in der Fischerkate bei Gr.
Buchwald ist ver•bt worden. – 700 Mark wurden dem Hufner Rixen aus
einem Schrank entwendet, obwohl keine Spuren von Gewalt an letzterem
zu bemerken waren. – Durch den Verkauf von ausw‚rtigen Losen brachten
Schwindler die Haush‚lterin des Herrn R. um 36 Mk. und den Sohn um 12
Mk. Sie waren dann auch noch frech genug, wieder zu kommen und die
Haush‚lterin unter der Vorspiegelung, da… sie 3000 Mark gewonnen habe
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und noch Stempelgeb„hr nachzahlen m„sse, nochmals um 21,50 Mark zu
erleichtern.“ (KNN vom 02.11. 1904)
[215] Rumohr, 1. November: „Auf der Feldmark Rumohr finden unter
Aufsicht und Leitung von Beamten des Kieler Wasserwerks Bohrungen
nach gutem Quellwasser statt.“ (KNN vom 02.11.1904)

Postkarte von Rotenhahn, Gaststƒtte Schweffels Eck. In dieser inzwischen
leider abgebrannten historischen Gastwirtschaft wurde am 31. Oktober
1993 der Geschichtsverein f•r das ehemalige Amt Bordesholm gegr•ndet.
Quelle: Archiv Hildebrandt.
[216] Voorde, 1. November: „Da die Posth•lfsstelle in Voorde den Anforderungen des wachsenden Verkehrs nicht mehr gen•gte, wurde dieselbe im
letzten Fr•hjahr in ein Postamt III verwandelt. Seit der Zeit war die Post in
Heitmanns Gasthof am Bahnhof untergebracht. Von heute ab wird der Betrieb in dem neuerbauten Postgeb‚ude aufgenommen. Dasselbe ist ein stattlicher Bau und liegt in der N‚he des Bahnhofes auf der Grenze zwischen
Voorde und Gro…-Flintbek. Das Haus ist von der Gemeinde Voorde erbaut
und an die Post vermietet.“ (HC vom 02.11.1904)
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[217] Sch•nhorst, 2. November: „Gestern Mittag ist bei der Witwe Dittmer in Schƒnhorst ein Diebstahl ver•bt worden. Dem Dieb ist ein Packen
Leinenzeug in die H‚nde gefallen. Eine Spur vom T‚ter ist bisher nicht
entdeckt.“ (KNN vom 03.11.1904)
[218] S•ren, 2. November: „An Stelle des nach Grevenkrug verzogenen
Gemeindevorstehers Hartz in Sƒren wurde Hufner Fƒrst daselbst zum Gemeindevorsteher gew‚hlt.“ (KNN vom 03.11.1904)
[219] B•hnhusen, 2. November: „In Bƒhnhusen wurden zur Anschaffung
von Lehrmitteln f•r die dortige Schule 200 Mk. bereitgestellt, davon 100
Mk. von der Schulgemeinde und 100 Mk. als staatliche Beihilfe.“ (KNN
vom 03.11.1904)
[220] Voorde, 3. November: „Der Molfsee, an der Hamburger Chaussee
gelegen, soll Dienstag und Mittwoch n‚chster Woche ausgefischt werden.
Dies ist seit drei Jahren nicht geschehen; es ist also auf eine reiche Beute zu
rechnen.“ (KNN vom 04.11.1904)
[221] Grevenkrug, 3. November: „Hufner Butenschƒn in Grevenkrug l‚…t
in diesen Tagen seine Karpfenteiche abfischen und hat zu dem Zweck das
Wasser derselben ablaufen lassen. Obgleich des nachts Wache gehalten
wurde, stellten sie wieder wie im vorigen Jahre mit Laternen versehen Diebe ein. Die Langfinger wurden zwar verscheucht , aber leider gelang es
nicht, sie zu erwischen.“ (HC vom 05.11.1904)
[222] Landkreis Kiel, 4. November: „Nachdem jetzt eine genaue Berechnung der zu zahlenden Kreissteuer f•r 1904 vorliegt, sind die Gemeinden
und Gutsbezirke angewiesen, die zweite Rate noch im November bei der
Kreiskommunalkasse einzuzahlen; eine vorl‚ufige Rate ist schon im Mai
eingezahlt worden. Es werden 25 Prozent des zu Grunde gelegten Steuersolls erhoben.“.... „Es sollen zahlen pro 1904 Bordesholm 1395 Mk. gegen
1505 Mk. im Vorjahre, Eiderstede 1173 Mk. (1124 Mk.), Gr. Buchwald
959 Mk., Gr.-Flintbek 910 Mk., Voorde 675 Mk. usw. Die Gutsbezirke
sollen zusammen 14 707 Mk. aufbringen.“ (KNN vom 05.11.1904)
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[223] Landkreis Kiel, 4. November: „Der Dienstbotenwechsel hat sich in
diesen Tagen ‚u…erst ruhig vollzogen, ist doch die Hauptwechselzeit der 1.
Mai. M‚gde, besonders solche, die gut melken kƒnnen, sind am knappsten
und gar mancher Landmann sucht sich im Laufe dieser Woche erst auf den
Mietskontoren Neum•nsters oder Kiels eine Magd zum Melken f•r den
Winter, denn auf die sogen. Kuhf•tterer ist auch oft kein Verla….“ (HC vom
05.11.1904)
[224] Rumohr, 4. November: „Ein F•rsorgepflegling in Rumohrholz stahl
seiner Herrschaft 2 Mk., holte sich heimlich ein Pferd aus dem Stalle und
ritt davon. In einem Gehƒlz bei Mielkendorf lie… er das Pferd dann laufen
und wanderte zu Fu… weiter. Das Pferd lief nach Hause. Der Junge wurde
nach kurzer Zeit aufgegriffen.“ (KNN vom 05.11.1904)
[225] Bordesholm, 4. November: „Der Bordesholmer landwirtschaftliche
Verein hielt gestern im „Alten Heidkrug“ eine ordentliche Vereinsversammlung ab, die von 54 Mitgliedern besucht war. Der Vorsitzende J.
Doose-Gr.-Buchwald gedachte zu Anfang der Verdienste, welche das verstorbene Ehrenmitglied Landrat a. D. Baron v. Heintze sich bei der Entwicklung des Vereins erworben. Die Versammelten ehrten das Andenken
des verdienten Mannes durch Erheben von den Sitzen. Herr Doose machte
den Vorschlag, den jetzigen Landrat Baron v. Heintze zum Ehrenmitglied
zu ernennen, dem die Versammlung zustimmte. Es wurde bekannt gemacht, da… das landwirtschaftliche Taschenbuch von Conradi durch den
Sekret‚r zu einem erm‚…igten Preis von 1,60 M bezogen werden kƒnne.
Ausf•hrlich berichteten der Vorsitzende und Amtsvorsteher C. BlƒckerKleinharrie •ber die Kreisversammlung des Sommers. Bei der Besprechung
der Schauordnung f•r die Provinzialausstellung wurde besonders hervorgehoben, da… auch Nichtmitglieder von Vereinen gegen erhƒhtes Standgeld
zugelassen w•rden und eine Œnderung in der Weise getroffen, da… das
Alter der K•he und F‚rsen in Viehkollektionen zur Ausstellung gestrichen
sei.“ (HC vom 05.11.1904)
[226] Bordesholm 14. November: „Die Gemeindevertretung w‚hlte als
Gemeindevorsteher-Stellvertreter Schlossermeister Chr. L•ttmann einstimmig wieder. Auf den Antrag des Maurermeisters Reese wird der Austausch einer ihm gehƒrenden Landparzelle mit einer der Gemeinde gehƒrenden an der Kiesgrube genehmigt; Reese zahlt 50 Mk. zu. Der Antrag des
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Gastwirts E. Heesch auf Genehmigung der Einziehung einer Wegestrecke
wird genehmigt. Die alte Wegestrecke soll eingezogen und daf„r von
Heesch ein neuer Weg durch seinen Dreiecksgarten, westlich des Pavillons,

KNN vom 13.11.04.
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angelegt werden. Bei dieser Wegeverlegung f‚llt der Gemeinde ein kleiner
dreieckiger Platz zu, der dann durch Anpflanzung zur Versch‡nerung des
Orts beitragen kann. Dem Schriftsetzer Todt wird ein Landstreifen neben
seinem Hause f„r 25 Mk. „berlassen. Zwei Siele in den Ortsstra†en sollen
erneuert und zwei Laternen (bei Butensch‡n und Maurermeister Reese) neu
aufgestellt werden.“(KNN vom 15.11.1904)
[227] Voorde, 17. November: „In Heitmanns Gasthof am Voorder Bahnhof fand eine Versammlung von Eiderinteressenten oberhalb Voordes zur
Bildung einer Entw‚sserungsgenossenschaft zur Regulierung der Obereider
statt. Von ca. 100 Geladenen waren 80 der Einladung gefolgt. Die Versammlung wurde vom Kƒnigl. Landrat Frhr. v. Heintze-Bordesholm als
dem Kommissar des Regierungspr‚sidenten geleitet. Anwesend war auch
Meliorations-Bauinspektor Timmermann-Schleswig. Die Bildung der „Ober-Eider-Entw‚sserungs-Genossenschaft zu Voorde“ wurde einstimmig
nach Ma…gabe des Projekts des Meliorations-Inspektors, das auch den Ankauf der Voorder M•hle vorsieht, beschlossen; ebenso einstimmig wurde
das aufgestellte Genossenschafts-Statut angenommen.“ (KNN vom
18.11.1904)
[228] Br€gge, 18. November: „Ein Beispiel von der Gefr‚…igkeit des
Aals: Ein Jagdbesitzer steht vor einigen Abenden an seinem Teich und
schie…t Enten. Eine derselben f‚llt auf das Wasser des Teichs. Wegen der
Dunkelheit holt er sie nicht sogleich, begibt sich erst am n‚chst morgen
dahin, wo sie gefallen. Doch, was bemerkt er? Das Tier bewegt sich, war es
doch am Abend vorher tot. Langsam n‚hert sich der J‚ger. Da sieht er, wie
ein Aal das Tier erfa…t hat. Beim Nahen verschwindet derselbe jedoch in
die Tiefe. Als der Nimrot seine Ente aufhebt, sieht er, da… der Gierige alle
Eingeweide und ein gut St•ck von der Brust verzehrt hat. Eine gute Leistung f•r die Nacht. Kein Latein, alles gut Deutsch.“ (HC vom 19.11.1904)
[229] B•hnhusen, 22. November: „Ihre goldene Hochzeit feierten die
Eheleute H. Stƒlting und Frau in Bƒhnhusen. Pastor Langreen-Gr.-Flintbek
•berreichte dem Jubelpaar ein kaiserliches Gnadengeschenk von 30 Mk.“
(KNN vom 23.11.1094)
[230] Bordesholm, 22. November: „Auf dem ersten Volksunterhaltungsabend hierselbst erfreute die hiesige Liedertafel durch eine Reihe von Lie105

dern. Prof. Pappenheim-Kiel hielt einen Vortrag „ber das Thema: „Eltern
und Kinder im b„rgerlichen Recht“. L„ttmann-Kiel hielt plattdeutsche Vorlesungen und Lehrer M‡ller-Kiel einen Vortrag „ber „Die Sch‡nheit der
heimischen Landschaft“, den er durch Lichtbilder erl‚uterte. – Heute ist
hier der erste Schnee.“ (KNN vom 23.11.1904)
[231 Bordesholm, 24. November: „Die fr•her Ehlersche Landstelle zu
Neuer Haidkrug bei Bordesholm, mit der 13 ha Land verbunden sind, wurde von dem Besitzer Pƒhls an den Rentier Brestrich-Kiel f•r 16 000 Mk.
mit Antritt zum 1. Dezember verkauft. Pƒhls kaufte den Besitz k•rzlich f•r
14 000 Mk.“ (KNN vom 25.11.1904)

Postkarte von Reesdorf. Quelle: Archiv Hildebrandt.

[232] Gro‚-Buchwald, 25. November: „Die Gemeinde Gro…-Buchwald
verkaufte einen Fichtenbestand von 5-6000 Weihnachtsb‚umen an die
G‚rtner Jensen und Hein in Kiel f•r 1100 Mk.“ (KNN vom26.11.1904)
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[233] Gro‚-Flintbek, 25. November: „Am 7. Dezember feiert Pastor
Langreen-Gro…-Flintbek sein 25j‚hriges Ortsjubil‚um. An demselben Tage
findet die Kirchvisitation durch Probst Rieverts-Neum•nster statt. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, die Schulvisitation um 1 Uhr. Aus Anla… des
Festes gibt der Kirchenvorstand ein Festessen, zu dem das Kirchenkollegium, die Lehrer des Kirchspiels, die benachbarten Pastoren u. a. geladen
sind.“ (KNN vom 26.11.1904)
[234] Bordesholm, 25. November: „Nachdem die erste Wahlperiode beendet ist, sind auf Grund des Invaliden- und Altersversorgungsgesetzes auf
weitere 6 Jahre gew‚hlt als Vertreter bei der unteren Verwaltungsbehƒrde
1. f•r die Arbeitgeber die Hufner J. Osbahr-Schƒnbek und SpeckZiegelhof. Kassierer Dahm und Malermeister Brockmann-Wellingdorf. 2.
f•r die Versicherten die Bureau-Beamten Vo…-Bordesholm und SchneiderDietrichsdorf, Werftarbeiter Fahrenkrug-Dietrichsdorf und Arbeiter DelfsM•hbrok.“ (KNN vom 26.11.1904)
[235] Voorde/Molfsee, 28. November: „Die Gemeinde Voorde will den
durch das Dorf f•hrenden 1 km langen Verbindungsweg zwischen dem
Bahnhof und der Hamburger Chaussee chaussieren lassen. Dadurch wird
einem wirklichen Bed•rfnis entsprochen. – Kreisschulinspektor Schulrat
Dr. Sch•tt-Kiel revidierte in Begleitung des Ortsschulinspektors Pastor
Langreen die Schulen zu Molfsee und Voorde.“ (KNN vom 29.11.1904)
[236] Bordesholm, 7. Dezember: „In der Umgegend sind mehrfach Neuwahlen von Ortsvorstehern vorgenommen worden. Gew‚hlt wurden in
Wattenbek anstelle von Hufner Gier Landmann Heinrich Sauerberg, in
Schmalstede f•r M•hlenbesitzer Plambeck Hufner Chr. Bracker: In Techelsdorf wurde Hufner Vo… wiedergew‚hlt, doch lehnte dieser die Wiederwahl ab, weshalb dort neu gew‚hlt werden mu…. – Bahnmeisterdi‚tar
Peters, der seit Monaten die hiesige Bahnmeisterei f•r den erkrankten
Bahnmeister Reimers verwaltet, ist zum 1. Jan. zum Bahnmeister in der
Provinz Brandenburg ernannt.“ (KNN vom 08.12.1904)
[237] Wattenbek, 10. Dezember: „Die Gastwirtschaft in Wattenbek wurde
von dem Besitzer Karl Wƒhlk an einen Herrn aus Kiel verkauft, vorbehaltlich der Konzessionserteilung. Als Kaufpreis wurden 37 500 Mk. genannt.
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Der Antritt soll zum 15. Jan. erfolgen. W‡hlk kaufte den Besitz erst im
Sept. f„r 33 000 Mk.“ (KNN vom11.12.1904)
[238] Rumohr, 11. Dezember: „Die Gemeinde Rumohr hat die Instandhaltung der Strecke des Amtsweges, soweit derselbe durch das Dorf und am
Gehƒlz entlang geht und Steinpflaster hat, vor l‚ngerer Zeit gegen eine
Entsch‚digung von 1000 M •bernommen. Gegenw‚rtig finden Unterhandlungen statt, da… die Gemeinde gegen entsprechende Verg•tung auch die
Fortsetzung dieses Weges von Rumohr nach Rotenhahn •bernimmt.“ (HC
vom 13.12.1904)
[239] Bordesholm, 19. Dezember: „Der Fu…steig nach dem Bahnhofe
wird demn‚chst eine bedeutende Verbesserung dadurch erfahren, da… statt
der engen, unpraktischen Br•cke •ber den Stintgraben eine neue Fu…g‚ngerbr•cke von 3 Meter Breite angelegt werden soll.“ (HC vom 20.12.1904)
[240] Molfsee, 19. Dezember: „In der Umgegend Kiels wird weiter gestohlen. In letzter Zeit scheinen sich die Diebe besonders Molfsee als Feld
ihrer T‚tigkeit ausersehen zu haben. Vor einigen N‚chten wurden dem
Hufner Stange daselbst sieben Enten gestohlen, w‚hrend neulich, wie schon
berichtet bei Ortsvorsteher Gƒttsch und im „B‚renkrug“ daselbst schwere
Einbruchsdiebst‚hle ver•bt wurden. In allen F‚llen sind noch keine T‚ter
ermittelt.“ (HC vom 20.12.1904)
[241] Bordesholm 24. Dezember: „Es sollen in den letzten Tagen verschiedene falsche Einmarkst•cke hier angehalten sein, die wohl desselben
Ursprungs sind wie die in Neum•nster. Auch diese haben etwas Fettiges
beim Anf•hlen und lassen sich leicht biegen. - Die Treibjagden der letzten
Zeit scheinen etwas ergiebiger auszufallen wie zu Anfang der Jagdzeit, es
sind k•rzlich auf Treibjagden in Sƒren 35, in Loop 55, in Blumenthal 25
und in Rumohr 64 Hasen erlegt worden. Familie Lampe ist demnach sehr
zusammengeschmolzen.“ (HC vom 25. 12.1904)
[242] Molfsee, 28. Dezember: „In Molfsee wird weiter gestohlen. In der
Nacht zum ersten Feiertage wurde ein Einbruch bei Gastwirt BehnkeCatharinenberg ver•bt. Die Diebe haben eine gro…e Scheibe der Gastwirtschaft eingedr•ckt; in der letzteren die Geldschieblade erbrochen, aber
nichts erbeutet. Dann haben sie die K•che und Speisekammer durchstƒbert.
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Die T„r der letzteren war angeschnitten und mit einer Stange erbrochen.
Diverse E†waren fehlen. Auf irgendeine Art scheinen die Spitzbuben verscheucht zu sein, da sie sonst mehr Vorr‚te h‚tten erbeuten k‡nnen. Wegen
der fortdauernden Einbr„che waren in letzter Zeit in Molfsee schon Nachtwachen ausgestellt.“ (HC vom 29.12.1904)
[243] Gro‚-Harrie, 29. Dezember: „Die Gemeinde Gr.Harrie beabsichtigt
eine neue Kirche zu erbauen und hat deshalb schon Verhandlungen mit
dem Kƒniglichen Konsistorium angekn•pft. Gegenw‚rtig ist Gr.Harrie
nach Neum•nster eingepfarrt. Die umliegenden Gemeinden werden sich
jedenfalls mit anschlie…en.“ (KNN vom 30.12.1904)
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